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3um ©eUit!

ttn Aber btn ^egl €in S8u(^ baju Ab« tint

ndne Snfangd()>tfobt, bte fic^ tubtn bem Sliefigen, {»cibenbaften, oom

ganjnt bnttfeben SSolIt in biefem gigantifebtn SRingen ^elttfieten ou^

nimmt mit (in armfelig ^dntnubtn ntb<n tintm fpntnbtn SSuIfan!

^rum olfo bod, jumal Aber biefe €pifobe fc^on oor unb Xng

einige«, wenn <n«b Übremolte«, SSerjerrte«, 9licbtmitbentif<be« ge»

ftbrieben ifl?

5ftb will mfutben, m wem'gen 3*>I‘n bie Slntwort ju geben. SXei^

<m f(bw«en @cbi<ffalen ifl bie @efcbicbte be« beutfeben SSoIfe« gewefen

wn b« Urjeit bi« jur ©egenwort. ätuöerloren jur SBurjei oU« 2}5tf«

be« ätbenblonbe«, blieb e« bo<b g«cA>e bem beutfeben Seife nerfagt,

fieb trog nll« gidnjenben Xriebe gefcbicbtlicb ou«}u(eben. ^ine notAr»

Ii(be €ntwüflung«furt>e 3eigte bi« auf ben bru^9m iCag nicht wie bei

onberen Sbifem, 3. S. bem rbmifeben, unter flein«en @cbwanfungen

ein ollmdbiicbe« Sluffhreben bi« 3um .^Abepunft unb ein ebenfo fanfte«

artfheben, Slufgesebrtmerben in fcbliegli^« Sermdfferung, Entartung.

3db war ber äuffHeg, ab« ebenfo fatafhopbal fafi erfoigte jebe«mal

au<b wieber ber ©tur3. Unb bennoeb, ob« »ielleicbt gaabe borum mar

bie Sfugenbfraft 3U neuem Stnfüeg nie gebrochen.

9TI« in b« gro§en iOttonen» unb @toufer3eit ein gldn3enbe«, leib«

wenig national gefdrbte« dfleib gewonnen war, fam bie ber Surem»

bürg«, fam ber ©cbacber um bo« 2anb, fam bie ©elbfiierfieifc^ng in

foatolen unb wirtfcbaftficben Ädmpfen. SSlinbe partifulare ©genfuebt

fprei3te ficb, bilbete ficb mit junebmenbem 3nbioibuaIi«mu« jene Slnlage

be« 3n»ben»9BoIfen»<trdumen«, wo nAcbtemer S3irfti^eit«finn un« bitter

not tat. 3n finntofem Sruberfampf gehrte b« iDreißigjdhrige dfrieg alle
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VI 3 um ® f l(it

^dfte 6iö auf« STIarf unt> jccftöcfdte bt( bcutfcfxn 2anbt ju cintm

gtbiJbc beö etnfKgen 9leicf)f<, ein SJorgang, ber in feinet SSBirfung eine

parallele nur noc^ in bem foeben abgefc^offenen SBeltfriege gefunben

3mmet roieber aber fe^ffen gefunbe Xriebe ou« bem fdjeinbar oer=

borrten 58oum. griebricfrt beö Unoergeglicben gro§e 3«* lit§ erfennen,

melc^ 3*w’0 ber gefunbefle fei unb gepflegt roetben muffe, bomit ber

ganje SBoum roieber grüne, ©elbft be« Äorfen Bermocf>te nid^t«

boroiber. S^^fc^ unb lieblich prangte halb »on neuem ber liebe, alte

SSaum in faftigern ®rün.

®o^r bie ^aft, bie tro^ fcf>roerfter innerer unb (Sumerer ©d^icffale

bo« Solf bod; immer roieber fiel) felbfi finben lie§ unb e« f)0^ brachte

allen geinben ^um Xrog? 5Jhm, »iel ift oerbro^en roorben an unferem

SJolfe, mc^r noe^ ^at e« felbft gefünbigt an feinem ©c^irffal, ^at fitf)

jum Änec^t maefjen laffen, roo e« .^rr fein fonnte. €in« ^ot e« nie

getan bi« jur ©tunbe, roo e« in biefem ©c^'rffalefompf ben beroe^rten,

ftarfen Särm finten lie§. 9lie ^at eö ongefic^ eine« übermüe^tigen,

ffrupeltofen geinbe« fein ©e^roert felbfi jerbrod^en, fein febarfe«, gute«

©ebroert; nie noch b<>* f*'”« großen gübret unb J^lben im ^cbe
gelaffen. Unb roenn biefe« Ungebeuetliebe je^t gefebeben, ein freie«,

friebliebenbeö SBolf, beffen unoerjeiblidber gebiet feine Kübrigfeit unb

fein gleiß roat, jum elenben, roebrlofen Änecbt btrobgefunfen ifl, ber

ni^t roeiß, roie er, fraft» unb marfloö, bie finnlofen unb entebrenben

Slnfprücbe feiner Jurten befriebigen foll, fo muß ibm eine .Öffnung

bleiben alö SBecbfel auf bie ^ufunft. ©iefe J^ffnung aber forai ihre

9labrung nur jieben ou« ber unau«l6fcblicben Erinnerung an olle«, roo«

mit ibm gefebeben ifl, unb an bie liebten J^b‘” S3olf«tum«. E«

gibt fein Sßolf, ba« flet« fo bantbat roat für bie ilaten feiner ©roßen,

baö fieb fo an ihnen ju erbeben unb ju beleben »ermoebte, roie ba«

beutfebe. ©ollten roir aueb biefe S3egeiflerung«fdbigteit oerloten hoben

in bem furebtbaren 3«fontmenbrueb? ©ollten roir, überroültigt unb er=

mattet oon btt tbbliebtn 3nbifftrenj biefe« lebten Sabre«, oetgeffen

haben, baß unfer einjige« erbebenbe« unb pofitioe« SSermdebtni« an

unfere 3ugenb, unfere Äinbet, bie« nur fein tonn: ©ebt eure SMter

unbefiegt al« .^Iben tdmpfen unb fallen auf allen ©ebla^tfelbern

Europa«, gegen bie ganje UBelt! Sernt ihre Itaten fennen unb roerbet
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3um ® eleit VII

»iebet ooH ^eiligflen ^flu^tbftougtftinö unb Dpferroifligfeit

fütö SSatcrlanb, tt>ie fie ti roareni?

Slld Dor mebt benn bunbtrt 3abcen bab jdbc ^rtu§en gnebncbb in

tiefer ^ecbtfcbaft, mtbgefogen bib <mfb Wiatt, jertreten unb boffnungb«

lob banieberlag, rief mit propbrtifcbem ®eifl ein ®ro|er unter feinen

fBoIfbgenoffen: glaube unb befenne, bag ein fBoIf unter ben

meiflen Serbditniffen unüberroinblicb ifl in bem großen .Kampf um
feine greibeit, bag felbfl ber Untergang biefer ^eibeit na^ einem

blutigen unb ebrenoollen Äampfe bie SBiebergeburt beb SBoIfeb fi^ert

unb ber ^ern beb Sebenb ifl, aub bem einfl ein neuer iSaum bie fiebere

SBurjel fcbWgt." Unb alb ber alte ©tem bann roieber in früherer

^raebt ju jlrablen begann, oerabfebiebete ber alte SSlüeber feine 2anbs

mebrmdnner mit ben ©orten: „9lie wirb jugrunbe geben,

folange eure ©6bne unb €nfel euch gleichen!"

Uliemalb oergeffen, roab mir nxntn, roab unfere SMter unb iörüber

für unb toten; bie brilige glamme ber Xrobttion in unb ndbren; bab

tut not in biefer febroeren bitteren ^rüfungbjeit. 21ub biefem ©ebanfen

allein mögt ficb bab oorliegenbe ISücblein alb fleiner 31ubfcbmtt aub bem

überrodltigenben SWoteriol beb J^oifeben, ©rogen an bie iffentlicb*

feit. €b boffi/ b'r* feinen ^lab aubfüllen ju fbnnen, oueb twnn eb,

burtb bie Umfldnbe bebingt, ein wenig post festum fommt. —
©ab eb eigentlich mit ber oielgerübmten SÄitterlicbfeit ber 3aponet

für eine SSeroanbtnib b«t/ roill bet gefer im ^ufammenbang mit ber »or«

liegenben ©cbilberung roiffen. 3a, bab nwr fo ein ©^lagroort, mit

bem man ficb babeim über unfer ©cbi^fal in jopanif^r ©efangenfebaft

trdflete, wenn man eb mit bem oergli^, roab jobllofe unferer geibenb»

genoffen in anberen ISdnbern ju erbulben batten. Unb ber ©abrbeit bie

€brel 9Äit bem ©artprium, bab fo »iele unferer Äameroben in fRug?

lanb unb granfrei^ ju erleiben b<tUfn, b^tt unfere fünfjdbrige jopanifebe

©efangenfebaft ganj fi^er einen SSergteicb nicht aub. 91ber bon biefem

3uftanb bib ju bem bet ritterlichen Söebanblung, roie man fie ficb

unb babeim oielfacb baebte, gibt eb unenblicb oiele ©tufen.

fRacb ben fabelhaften SrMstn ber 3oponer in ihrem dftiege mit

Kuglonb rourbe bab IBolf in Europa mit fafi legenbdren ©genf^often

umfleibet. STIIeb follte eb bem SSbenblanbe abgegueft haben an SSeflem,
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VIII 3um @tl(U

S9r<nic^6arfl(m ftic ftint &aati: unb SRilitdrmofc^'nr, unb ba< in btr

unfllmiblic^ futjtn (Sntroicflung^jtit oon — fagen wir — ao 3o^»n,

bte jnnf^tn bem (^»intfift^n unb bm tufftfc^n Ärkge logtn, ftc^ bi« jur

äloKtnbung angepa^t unb otrbout bob<n. 9hm, nxr bit 3opantr fntnt

unb in ihre 9$ttriebe rokflicb bÜKtngtftbtn x>tcb mit jugeben, ba§

e« bo(b nur ganj du§erlicber ^kni« ifl, unb bag bcr @<ifl ebtn bieft«

nacbgcabmten SIbtnbianbt« txm iBoIfe nocg cbcnfo fern liegt mit bamal«,

al« bit Kanonen bt« amerifanifebtn Slbmirol« bo« Sanb btr „abtnb«

Mnbifcbtn ^kilifntion'' rrfcglofftn. '
3u feinem roobl, btnn biefer

©tifl ijl Bom ©tanbpunfte btt SJolf«etbif nxrflieb niegt fo febr er*

|hebtn«n>ert.

9BiII man mit wenig @trttben einigt .^pteigenfebaften bt« japanü

fegen ^borafter« fo, wie et fi^ naeg iÖhfe^ng mit bent abtnbWnbifcgen

3beenfttife barfleKt, fegÜbern, fo lommt man ju einem niegt in jebtt

J^'nfiegt etfttuiicgen ihilbt. Unroagrbaftigfeit, bit fieg ginter gber»

triebener ^fli^feit oetfledt, SKigtrauen, Äleinlitgfeit unb Bor allem

eine gttabtju Idegerlicgt ®<geu Bot iBerantwortung. £)a« finb einige

€bata(tetjüge btr europlifierten 3opantt. 3}ei bem oon bem abcnb<

Unbifegtn Jitni« unbetübtten 93olf treten fie gan) jurikl Bor einer

oft bejaubernbtn natürlitgen 8itbtn«n>ihrbigfeit unb .^mlofigfeit. Btt

Sopaner ifl bet geborene ^ombbiant, unb mit gaUifegtm 0anguinifer«

temperament oon oulfanartiger J^ftigfeit oereint er bie @<gmitgfanBs

feit, bie leicgte SSereeglicgfeit oon Äbtpet unb 3ungt, bie Jdb'fl**'* ju

pofitren. Slu«gtfpro(gen dggetifege ©innlicgfeit, gepaart mit grogtm

9lacgabmung«ta(ent unb 9Iaturfinn, ftnnjticgnen ben regten @ogn btr

9latur, ber btt Snponer in feinen breiten @^egten trog aller Snbufhiali«

fitrung be« 8anbe« aueg geute noeg ifl. iOki« aber ba« iBoIf polittfcg

fo florf maegt unb e« gleiegjeitig fo fegt unterfegeibet oon bem beutfegen,

ift btr gtroorflecgenbt ®inn für alle Stealititen bc« Seben«. £ttne

iKufionifKfcgubeoIogifegt, boftrindre SJerfKegengeit trübt igm ben SSIicf

für bie 9BirfIi(gfeit. Unb auf bitfen nüegternen 9BirfIi(gfeit«finn baut

btr Sopantt ben @foubtn an bit ^ufunft feine« SSoterlanbe« auf, ign

Berfcgmiljt er mit glügtnbtt 2itbt für fein 8anb unb fein SSolf. Barin

liegt eine @tdrfe, in btr et ben äingetfaegfen niegt naegflegt

SBitI gat 3opan oon feinen ^uptlegrmeifitrn, ben 9(mtrifanem,
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3um ®(Ictt IX

gtitrnt, »or allem bie morftfe^reierifc^ SReftame unb ^refptopagonbo.

Unb al4 tm erjlen 3a^t3eM 3a^r^unbertd baä älbenbknb

m'c^t genug tun tonnte, oHeO gu benmnbern, road ouO 3o|x>n tarn, ba

nwrbe biefe Sleflame fe^r gefe^tett au(^ in bad nnffenfi^ftlic^e ©ebiet

übertragen, ^rofeffor Slitobe gab unter bem 9lamen SBufbibo (25eg

be$ DUtterd) bie Sammlung etned oltjopanifeben €b>^tnfobet b<coutf.

3(ud ber Xatfaebe, bag eb in 2f<M>an roübrenb be« (loatlicben ^eubal«

jufianbed eine fegr 3ablreicbe ^egerlajle, bie Samurais, in ihrem

€m|)orfommen dbniieb unferem mittelolteriicben ^Rittertum, gegeben

bat, leitet 9litob4 einen oud Xrobition beflebenben €brenfobe)c ab, n>ie

ibn an Gottheit, ©rbge unb itiefe ber €nt)>finbungen lein iBoIf ber iSett

befeffen b«t noeb gegemoArtig beanfprucben tonn. 3)iefe« mit fotnel

unjapanifcber ©entimentalitAt unb €ffeftbaf^rei gefcbriebene 35üc^eU

eben entbAlt ben farbenreicbflen SJtumenfhoug fbintoiflifcb^bubbbiiüfcb^

fonfujiantflifcb: unb (brijllicb^etbifcbcr Xugenben, ben man jufammen«

jugtellen oermag, unb alle jieren fie ben alten Samurai. SSeim Schreiben

bot bann aber roobl ob folcber ^»«rjrnöfüU« bem »erebrten jjopanifeben

9>rofeffor boeb ein wenig bo« ©eroiffen gef^togen, unb mit tübnem

Salto fe|t er über ollju fraffe Unm&glicbfeiten mit ber Sigenbejebtoieb*

tigung binweg: „Qe gibt niebto IReued in biefer SBelt, unb nnW an

etbifeben IBrucbflücfroerten bad alte tSuropa glaubt brtoorgebraebt )u

hoben, baO ijl in ber Unioerfalfeele be« 3opaner« Idngfl febon oorbanben

geroefen." Unb biefe« Strdugeben bietet er bem SBbenblanbe al« Seblüffet

jum älerfUnbni« Sopan« an, unb alle« ifl begeiflert, gerührt über biefe

einjigartige Quelle. 2fn alle Sprachen ber grbgeren IRattonen ifl e«

übertragen, unb taum ein mobemer Scbriftfleller nnigt etwa« über

Sopan ju febreiben, ohne ben ISufbibo oon 9litob4 ju 3itieren. IBer:

geben« bat ein fo grünblt^r Kenner 3apan«, wie ^rofeffor €bamber(ain,

in feiner fleinen Schrift „Sie grfinbung einer neuen SReligion" biefen

®6|en 3u ftür3en »erfuebt, inbem er nacbweifl, bag biefer 50ufbibo al«

gefammelter €brenfobet eine reine Srfinbung biefe« 3<»brbu«bert« ifl.

.?>eute ifl ba« IBeiroort „ritterii^' un3ertrennbar »on bem SSegriff be«

»omebmen 3apaner«.

9Ba« ifl’« nun mit ber fopanifeben IRitterlicbteit? Senn ein

eben äBobrbeit ifl ficber baran. 9lun jo, bie joponifebe SSeamtenfebaft
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X 3um

ifl flolj auf i^te JJxrfunft auö alten fbeitf»aren @anmtatgcfcf)le(^tem.

@ie ^at oucf) ©ninb baju. ©roge €igenfcfKiften finb, roie äberad, oud

foI(f)er 3uc^ttüa(»l ebeln SÖIuteö ^rootgegangen. ?euc^tcnbe ©terne tbeln

2Äenfcf)entumö ^»aben bie Jopanet auP biefen alten ©olbotenfamilien

aufjuioeifen. Scf) erinnere nur an ©eneral 5logi. Qi mag auch ein fefl»

umriffener oorbanben fein, ber bem japanif^en Dlittertum

ben ©tempel aufbrücft unb ti unter bem SJlamen 25ufbibo swlfPtümlüb

gemalt b«t. 9lur barf man bamit nicht bie befonbere ritterliche @e«

finmmg oermecbfeln, bie nach abenbWnbifcber üJuffaffung ob>tt Diiicfs

ficbt ouf bie ©eburt eine reine ^rjenflfacbe ift. 3f>n meiteflen fflorts

finne umfaßt fie bie ganie JüUe etbifcber ®igenfcbaften, bie cbriflticbe

©ittenlebrc unb Äultur einem guten, tief oeranlagten Sbarafter mit=

jugeben nermag.

9hm i(i aber ber 3opancr in biefem ©inne etbifcb gering »eranlagt.

©eine ganje ß)erf5nlicbfeitSentn>icflung ifi auf baö ©treben nach finn^

lieber ^rmonie, auf Sflbetif, jugefebnitten, entfprecbenb ber 9latur«

religion unb ben SHorallebren, bie auch brüte no^ bie Quellen finb, au«

benen er ben inneren fOielifdjen ndbrt. Sie fojiale Stbif, ja, bie ifl \>oä)

entrcicfelt, aber bie Snbioibualetbif b<»t ju feiner ^titepoebe boeb *>«

Äurfe gefianben. Sllleö für ba« b*>P9rl>t^te ißatertanb unb ben jeroeiligen

Jj>errn, fei er nun engerer 2anbe«fürfl, ©bogun ober Äaifer, mar bie

©runbtugenb aller ©amurai«. 3bt« 9locbfommen, bie brutige ®eä

amtem unb Dffijierflfafie, roie überhaupt bie ©ebilbeten unb Jübrer

be« ajolfe« hoben biefe ©runbtugenb übernommen.

§9ht ber ©onberffellung ber ©amurai« bitbeten ficb naturgemüß auch

geroiffe änfebauungen brtou«, bie bem Ärieger eignen; bie 2iebe jum

SBaffenbanbroerf jeugte SKut, bobtö ©elbjfberoußtfein, SBeraebtung mate*

riellen ©ute«, €brempfinblicbfeit bi« jur franfbaften Entartung (.^ra«

firi), ©inn für fpartanifebe ätbbürtung. 3n jabrbunbertelanger Übung

mürbe bie bem Slfiaten ja allgemein fo nabeliegenbe ©elbjtbeberrfcbung,

bie ®erfcbIoffenbeit, bie dußerticbe Verleugnung feetifeber 2lffefte unb

pbpfifeber ©(bmerjen bi« ju bobrr Vollfommenbeit gejleigert. Unb

barou« entfianb bann bie ben ülbenbWnber fo frembartig berübrenbe

SKa«fe. ©ie, ber brennenbe <5br9t*3/ t*'* Stotöt om Ärieg«banbmerf

unb bie ebtempfinblicbfeit finb ^wupttugenben, bie ba« moberne 3opan
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3 u m @ el « i I XI

oue ber alten SÄttttt^eit ^öbcrgercttet t>at alö fpejifif^e« fÄittertum.

X>ot^» fe()lcn alö ec^te hinter afiatifcfjen aSobcmS au^ nic^t aeroiffe

0c^ttenfeiten: bic ©taufamfeit, bic !Äacf)fuc^t unb bic Unauftic^tigfeit.

®o ifl benn aucf) bie ritterliche iSehonblung ber in 3opan meilenben

Äriegögefangenen nur «in baheiin entflonbeneS SWdrcben. Z>ie erflen

brei SBochen unferer Äriegfigefangenfcfwft gab man fich alle 3J?ühc, un«

alb Shtengefangene anju^ehen unb ju behanbeln. S3a(b aber Anberte fich,

TOohl auf fremben Sinflug ^)in, baö 35ilb. famen ©(fnlanen, phb'

fifcf)e unb feelifch«, unb fie fleigerten fief) im goufe bet 5ahre. — 3ch

fpreche hitt natiürlich nur oon ben gagetn, in benen ich perfbnlitfie ßri

fahtungen gemacht hobt. — Sinen abfoluten J^htpunft erreichten

bie ber Slllgemeinheit jubiftierten @trafma§regeln, alb eb »ier Äriegb=

gefangenen gelungen roar, ju entfliehen. Slitterlicheb gmpfinben nacb

unferen Gegriffen h<Stte hier oolleb SOerfldnbnib gejeigt für bie Jponblung

unb ihre SRotioe. Statt beffen mürben mir, an bet Jlucht Unbeteiligten,

für SKonate ju Strafgefangenen herabgebrüeft. 2>ie in bie Untetfuc^ng

»ermicfelten, barunter einet non ben flüchtigen Offizieren, erhielten

zum Steil mehrjühtige ^“^l^bubflrafen. Schmete, langbauetnbe ®e«

fdngnibflrafen jlanben überhaupt auf jeben Jluchtberfuch. 2Bie eitle

brooer Äametaben finb ni(^>t burch biefe entehtenbe, in feinem anberen

friegführenben ganbe angeroanbte Sttafma§regel fbtperlich unb geifUg

zermürbt roorben!

Unb hoch war 3upun nach ber Stfingtauaftion aftie faum noch am
Ätiege beteiligt. 2Bab fonnte ihm batan liegen, ob ein ober bet anbere

Äriegögefangtne zu entfommen fuchte!

glfiatifcher äuffaffung entfprach ti auch, fich bei allen SSetgehen ein^

Zelnet Ätiegbgefangener gegen bie Seflimmungen an bie Slllgemeinheit

ZU halten unb biefe eO büßen zu laffen. <ii würbe zu weit führen, i(l

auch nitht 3*»«^ *>i«f«r 3«iiru, unftr geben unb unfere fleinen unb großen

geiben im einzelnen zu fchübern. 9htr einefl fei noch erwdhnt, weil t«

buteb feine Jg»artndcfigfeit unb feine Souer wdhrenb bet ganzen 0e=

fangenfehaft fchwer bebrüefte. Sab war bie IBilltür bei ber äSrief:

unb 3eitungfl5 fowie Sücherzenfut. Sffiir würben ohne erfichtlichen ®runb

Ztitweife Pbllig abgefchnitten oon ber .^imat. 2Baö bab hrißm null,

fann fich nur jemanb oorffellen, ber fünf 3ahre h'ultr Stachelbraht bab
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XII 3um @tlett

ganjt furchtbare @cht<(fal fetneti SJoIfeä tatenlos mit hot burchleben

müffen. 9Hcht nach 2lbfchlu§ be« SEBaffenflillftanbeÄ, ja nicht einmal

nach Jriebendjeichnung traten, roenig|lenä in unferem Säger, für bie

befangenen Erleichterungen ein. beutlich fpiegelte fich auch tn

3apan bad S3ilb beä oerfflanten, ber 9BeIt jum befpbtt gemorbenen

Deutfchianb« roiber. Unb feine oMIige £>hnma^t reijte nun auch Sopan,

roie feine tapferen SBunbedgenoffen fchon lange, unter ber ^laufet betf

gemeinfam oufgeffellten Jriebendtraftated ohne 9tildficht auf baci fo»

genannte „internationale Stecht'^ beutfched ^rioateigentum unter itom

trolle ju nehmen. Die armen, in 3opon unb Xfingtau (ebenben unb

bi< ju bem fchidfol^fchmeren Dltober 1918, menigflen8 (n 3opan, gut

behanbelten Deutf^n f&nnen ein Sieb baoon fingen. Un8 aber fh'eg

bie balle bi8 }um J^lfe äber bie IBerfliegenheit unferer ^jififten um
feben $rei8 unb ISerbräberungäfanatifer, benn nun nntrben mir }u all

bem anbem noch (>ner befühl^i^tgung au8gefe|t, bie fein aufrechter

SWann oertrdgt, ber no^ einen gunfen ®toIj auf fein einfl fo große«

IBolfgtum im Seibe hot, — ber SSera^tung. flBie mußte fie nicht gerobe

bem fo gtähenb national empfinbenben 3oponer notürli^ fein ben

Singehörigen eine« SSoIfe« gegenüber, ba« ihm einff in nationalen Saugern

ben aWufter mar, unb ba« er nun fi^ felbfl »erraten unb entleiben fieht

gort aifo mit biefem ©chlagmort bet ritterli^n Sehanblungl —
Eine fachliche S3emerfung jum Stert fei mir noch geflottet. 3n ber

®chilberung finb bie ^erfonen mit ben Dienflgraben angeführt, bie

fie jur 3(>t ber Xfingtouaftion innehatten.

Schließlich fage ich bem früheren ©ouoernement aufrichtigen Donf

für bie Einficht in ba« oon ihm gefammelte fDIaterial fomie ben .^rren

SWajot oon Äapfer, 9Äajor Söernbt unb Oberleutnant jut See Soupette

für bie jei^nerif^e Unterflü^ng.

9latafhino (in 3opan), ben 1. Oftober 1919.

©er 93erfaffer.
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t. Äapittl.

©c^lug einer bceimonattgen £ien|lreife nac^ <S^ina &efanb ie^

mic^ am 28. 3uli 1914 ouf bem 2Bege na^ .^fe. .^ptfdc^Ut^

nwten eß roirtfd^aftlit^e Jragen beß ©e^u^gebietß Äiautfc^tou, bie mieb

ju biefer oon allen Sb»”®''f‘f‘>’ben roemg gefebd^ten unb nach 9R6gti(b=

feit gemiebenen 3abreßjeit binaußgefübrt batten.

9to^ jobrelangen ftbtveren €ntn;<cflungßfdm|>fen, in benen man foum

iu übetfeben oermoebte, roobin bie Jabrt eigentlich geben mürbe, fcbien

unfer oftaliatifcbeß ^ulturjentrum enblicb feinen am)>bibienartigen @ba'

rafter abgelegt )u haben. .Kein ^roeifel mehr. €ß ging aufrodrtß unb

ßormdrtß mit biefer Kolonie, bem ®tol} unb Liebling beß beutfcben

IBolfeß. Unb bie nieten iRiltionen, bie bineingeflecft moren — eß moren

nabeju 200 —, fie oerfpracben nun reicbticbc Srü^te )u tragen.

Iler gerdumige J^fen Xfingtauß, ber befte ber ganjen cbinefifcben

Küfle, mar nicht mehr »orroiegenb für unfere Kriegßfcbiffe ein roilts

fommener ^uflucbtßort. ®ie oermocbten ficb im ükgenteil häufig nur

mit SÄübe einen giegeplab äu erfdmpfen, menn 12 groge Sampfer

unb mehr an ben mit burchouß mobernen Einrichtungen oerfebenen

SKolen ihre Güter luben unb tbfcbten. Sille grogen o^afiatifcben ®cbiff=

fabrtßtinien batten einen fldnbigen äferfebr noch unb übet fCfingtnu

eingericbtet.

Sie gtogen beutfcben unb oußldnbifcben girmen begnügten ficb f«t

turjem nicht mehr allein bamit, in unferem beutfcben .^fenptag nur

untergeorbnete giliaten ju unterhalten. iDIancbt batten ben @^er«
punft ibteß Gefcbdfteß noch Stfingtou wrlegt. Slnfüge ju gefunbet

6«IIett(un, Dft ilasipl tun Zfinotan. 1
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(

inbujiritlla; €ntn>i<flun0 jctgten fic^ in Mrf(^i<bentr Unb man

Mrfptad» fic^> eon b« im grü^ioiir b<fc^(offcn<n erric^ng «ine< flr6§«t<n

©ftns unb ©to^Inxrf« einen geroaltigen 3mpul« für bie ^ufunffc

JMe SBoutdtigfeit erinnerte an ba< ©rünbungSfieber, mit bem ameris

(onifebe ©tdbte be« SBefhn« weilonb ou< bet 6rbe empotfdboffen.

©onje ©tabttnertel entjionben fajl gleic^jeitig, unb ba^ ©ouwmement

nermocbte in bejug auf ^analtfatian, ©tra^enbou unb 3(uö(egen

neuer ©ntnbfläde feinen fommunoten ^füc^ten foum noch nac^s

fommen.

Die Dlofe bei 6b>n*frt>/ toenigfien« bie fcmmerjiene, ifi duferfi fein

crganifiert Der gro^e 3u)ug mi gefcbdftdfunbigen mobibabetiben @bi*

nefen, ben un« bie 3«brt 1912/13 gebracht botten, mar auch 1914

noch in twlfem ©ongt. €in fiebere« f'i'^ ba« SSertrouen in

ben ^lab.

J^nb in J^anb mit biefer fprungbaften Sntioidlung botten ficb unfere

ftritureHen Aufgaben »ergribert. Die Deutf^=Sbi>rtfif(b< ^ebfebuie

mar auf bem ^nfte, ficb J“ mdebtigen SBenibrungöfldcbe beutf^*

tbinefifeben ©eifieöleben« au«juroa<bfen. Unb ba« S^orfhoefen fanb bur^

fein weitbin Icu<btenbe« proftifebeö iSeifpiei bet ftfingtouer Jorfitn

immer mehr überjcugte SInbdnger »on feiner SBebeutung für 6bina.

©<b(ieglicb bort< bie ^inefifebe füegietung ficb nach jabrelangem

SBiberflanb im grübjobr 1914 oueb bereitfinben laffen, ben S5abnbou in

0<bantung weiter }u betreiben unb bem ©ebubgebiet oielfdltige 9(ns

f<blu§m6glicbleiten an bie grogen ä3er{ebr«abern ber mit belgifcbem

©eibe im 95ou begriffenen Dfiweflbabn unb ber ^eFings^nfousfUorb»

©übbabn ju »erfebaffen.

©n weitere«, mit fJlacbbtucf »erfolgte« fog in bem 2lu«bau bet

3Serfebr«m6gticbfeiten mit ©iropa ju Sanbe unb 3U SBaffer. SSerbanb=

(ungen mit ben juftdnbigen 93obns unb ©cbiffabrt«gefetlfcbaften waren

im »ollen ©ange.

©0 febien alle« eitel ©onnenfebein, ol« icb am 22 . 3uli Stfingtau

Sebewobl fagte, um mich auf Umwegen mit ber S8abn nach ©ebangbai

ju begeben, wo mich ber Dampfer „^rin^ €itel gtiebricb" am l. augufi

oufnebmen unb ber .^imot jufübren follte.

Unb boeb ein büfieret ©ebatten fwtte in ben lebten SCagen, wenn oueb
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nur sHttoetfc unb unfert @«müter gtfangcngenommen. Ser

J(6nig4morb t>on Sarajewo ^tte noc^ feine Sä^ne gefunben. öjlers

ref^ oer^nbelte mit Serbien in formen, bie fic^ immer mehr einem

Ultimatum nü^erten. Sie europdifcben 936rfen roaren ouffalienb flau.

Sie Äurfe fielen wie foum je ^»or rodbttnb politiftben ÄrifiO.

@anj unprogrammd§ig war bet bflerteicbifcbe Ätcujer ,^aiferin ®Iifa*

bftb", »on Xfcbtfu fommenb, am 5£age oorber in SCfingtou einge*

laufen.

Sad atied waren gewi§ ba§ eä in ber politifcbcn iütmofpb^te

Suropaö wieber einmal frcifie.
'26er batten nicht wdbtenb bet 3)laroffo«

unb ber iSalfanftifiä oiel heftigere, oiel mehr nach äugen in bie €rfcbei<

nung tretenbe SBefien bie @rogmdcbte ber 3Uten Seit burcbtoht? UnO

hier brougen wenigflenö fcbien eö fo. Unb hatte fich’ö bamal« nicht flar

gejeigt, wie fchwet, ja, beinahe unmbglich, bei ber heutigen regen SSets

fudpfung ber Sblfer untereinanber, eö war, einen grogen 'Bölferbtanb

ju ent3Ünben?

Siefe Argumente, fo allgemein, ni^Mfagenb unb laienhaft fie auch

fein mosten, etfchienen mir flatf genug, um büflete ©ebanfen 3u

bannen, wdhrenb ich tnit ber ben chinefifchen SSahnen eigenen, gemd(h=

liehen ©efchwinbigfeit unferen .^ngfchan=Äohtengru6en unb ben ®ifem

er3felbern bei SCfchinlingfchen 3urollte. Sec Sunfeh war hier eben 3U

fehr IBater beö ©ebanfenö. Saö hdtte au« biefem fo forgfam ge3ogenen,

fo lieblich erblühten, 3arten ejcotifchen ?)fldn3^n werben follen, wenn

ber Süflenfhirm eine« grogen ißblferfriege« borüber hinwegbraujte?

Sie 3weitdgige SBefi^tigung bet J^ngfehangruben unb ber grogen

€ifener3tager am Sppoufchan, Xiefchan unb ^bngwanfehan oermochte

ba« asilb hoffnungöfrohet €ntwicflung nur auf« befle 3U crgdn3en. Unb

in angeregtefler Stimmung traf ich am 24. Sfuli mit bem Sh‘f

Stabe« be« ©oueernement«, Äopitün 3ur See Sajeet, in Sf^ntien

3ufammen, um mit ihm gemeinfam bie Seife burch Sübfchantung 3U

machen. Sie hohe ^Jolitif fchien fich wiebet fo weit beruhigt 3U haben,

bag er bie Seife ri«tieren fonnte.

Surch bie chinefifchen .^ohIen6e3irfe oon Sfhien, ba« ©ebiet oon

Xaierifchwang, einem wi^tigen ^notenpunft ber oon ben Shinefen

geplanten Schantung^Sübbohn, nach .^fübfehoufu ging e«. 3n Xfinonfu

1 *
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^otte fi(^ uns bet I>i«ftor ber ^ooiniialfaljwrnwltung Dr. 3Ro^r ans

gefc^Ioffen, um uns als Dolmetfc^cr unb SSefanntet ber c^meftfcben

9)erf6nl{c^fctten, mit beiten unS ber Sroecf unferet Sfteife jufommens

führen würbe, ^ur ^nb ju gefien.

3fn J^fübfe^oufu würbe noc^ einmal Station gemacht, um bie arbeiten

bet öon ben SSetgiern in S3au genommenen Dfis2Btflbabn ju befiebtigen,

in bie b>« bie neue SebantungsSübbobn münben follte. 3Donn ging’S

weiter burcb baS feenreicbe, flo^e, aber wenig fruchtbare 2anb btt ^ro*

oinj Äianfu, wo bet erntereife .Rouliang in bünnen Strübne« flanb unb

feint oerfümmerten Jruchtfolben mübe büngen lieg, ^fou, am 2)angtfe

bet bsffnungSoolIe J^fenpla^ ber Xientfins^ufousSBübn, war unfer

nücbfteS 3iet.

ffiübrenb ber ganzen SReife b<»tte eine fcgier unertrigliche ^ti^e ges

berrfcht, beten Sfirfung ftlb|l bie mobernfien .i^fSmittel ber SEe^nif

m'cht ju bannen oermocbten. SSom Staube fofl erfticft unb obllig aus«

gebbrrt, langten wir fchlitgich am 9lachmittag beS 28. 3uli in ?hifou

an, frob, bag wir, wie wir meinten, ben befcbwerlicbfien iteil bet 9leife

hinter unS bitten.

2)it wem'gen Stunben bee aufentbalts bis jum Abgang beS Otacbts

fcbnelljugeS öon 5lanfing na^ Schanghai follten jur SSefichtigung ber

geplanten unb teils fchon fertigen .^fenanlagen ^ufous unb ber Stobt

9lanfing benuht werben. Ber englifcht J^feninfpeftor oon ^ufou

empfing unS auf bem SSabnbof unb machte einen jwar jitmlich Worts

fargen, aber m'cht unfpmpathtfchen gübrer. Mu^ einem Streifen

tlenber, proöifotifch aufgefübrter Sb'”«f<nbütten, einigen im S8au bes

griffenen Stapelhüufetn unb 10—12 anlegepontonS für groge Skiffe

war eigentlich no^ nichts oon bem grogen ^ufunftSbafen oorbonben,

ber gefürchteten ÄonFurren} XfingtcwS. 2>aS febr auSgebebnte Oklünbe

beburfte ober oor allem noch gewaltiger Uftrbefejligungen, ehe oon wirfs

liehen J^tnonlagen gefpro^en werben Fonnte.

iOIübe, unb bie uns in OlanFing erwartenben wenigen Stunben ber

SKuge berbeifebnenb, begoben wir unS gegen 6 Uhr in baS ©efchüftSs

jimmer unfereS englif^en JübrerS, um oon hier «uS gemeinfam über

ben Jlug ju fehen. 3hif bem Schreibtifch beS ©nglünbers log bie foeben

ouS Sdbanghai eingelaufene neuefle 9himmer eines englifcgen aWatttS
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»om 27. 3nfitnftmd§ig griffen nnt bonacf». .^tten tt>ir boc^ feit

4 logen rti(f>M t>on ber Slugenwett gefefien unb ge^6rt.

2Boö roor boö?! 2(uf bet erfien ©eite jroei riefige Silber unfere«

Äoifer« unb bed ^rdfibenten ^oincotö unb borunter in großen Settern

bie in^oltfe^roeren 2Borte: ^^ie betben SKAnnet, bie bo« ©cbitffol ^utos

{>o0 in ber gegeniodrttgen großen ^ifid in ber .^nb hoben." Donn

folgten ffmltenlonge 2^elegramtne über bob bflerreicfiifch« Ultimatum

an ©erbien, ben plb^licben älbbruch ber 9lorblanbrtife unfereb Äoifer«

unb feine Sikffebr nach Serlin, über bie rufftfche SRobilmaebung gegen

6fierrei(h unb bie befc^leunigte SÄfirffebr beO fronj&fifehen ^rdfibenten

nach 9^rid.

X>ai ttwr wirflieb ber Ärieg! SDiußte bet große SJölfetbtanb werben!

3ebet oon unO fßbite eö, wenn oueb jebet no^ ben lebten ©trobbatm

einer J^offmmg auf günflige flBenbung niebt fahren laffen wollte. SSor

allem oerfuebte icb mir einen gewiffen DptimiOmuO einjureben. 3n

welche furebtbore Sage mußte ein folcber Ärieg, in bem bie fümtlicben

werten 5*eunbe beö oerflorbenen englifeben Äbnigo über und berfielen,

unfet ormed Saterlanb oetfeben! Unb wad folltc aud mir werben, wenn

bie SBerbültniffe fieb witflicb in bet angebeuteten 3Beife weiterentwiefeiten?

aibgefcbnitten oon bet J^imot, wo mein ^lo§ gewefen wüte, blieb mir

hier nur bad ©ebicffol bed müßigen ^fdbauerd in einem fRingen, in

bem babeim jebet Äopf unb jeber 2lrm gebraucht würbe. 9lein, ed fonnte

ja nicht fein! Unb wenn f^n bet Ärieg wirflicb nicht ju oetmeiben wüte,

fo war bo^ bie .^ffnung einer langfamen €ntnnrflung ber 2)inge nicht

oon ber .^nb ju weifen, einer Sntwicflung, bie mir wenigffend bie 9lud=

ficht bot, mich noch J^fe burebjuarbeiten.

©icbet! <Jd würbe oerbanbelt, noch longt bin unb btt gefebrieben unb

telegrophiftt werben oon ben Jetten 3Mplomaten, ehe in einer fo fcbicffald*

febweren ©acbe bad legte 3Bort gefproeben würbe, ©o fcbneff, gewiffets

maßen über fHacbt, fonnte felbß ein fo übermüebtiger 9ling oon Oegnern,

wie et ficb um und fcbloß, ficb nicht entfebeiben. 6d waren ju oiele Um
befannte in biefer SRecbming, bie felbfl bad fübnjie Diplomatenbim nicht

fo ohne weitered in ebenfo oiele woblßefialtete, ouflbdbore ©teiebungen

JU bringen oermoebte. Unb 9tußlonb follte jo nach Stnficbt woblinfot*

mierterjacbleute überboupt erfi 1916 auf einen folcben Ärieg wirflicb oors
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brtfitrt ffin. Dann ttfl feilte fein ®a^nne§ unb feine feiere Slrtillerte

bie SSetofhingöprobe eine« folcf»en Äriege« ju befielen einige aiuSfic^tfiaben.

9lein, ei mat oielleie^t nur asiuff, nicfitö aW SShiff, um un« eins

3uf(^ü(^tern, ju bemütigen mie IQtt.

@0 jagten bie @ebanfen fic^ fpcungf>aft, rod^renb mir über ben

fegten. Der 6f»ef beö ©tobe« erflirte, fofort umfegren unb nac^ Stfingtau

reifen ju roolien. 3<^ riet if>m, junücbjl eine 9lae^ri<^ be« ©ouoernes

ment« objuroarten.

Diefe blieb nitf)t longe au«. 211« mir in Dianfing anlegten, ermartete

un« bereit« an ber Sanbung«fleIIe ber beutfe^e 23i3efenful mit einem

Dlücfruftelegramm be« ^eueernement«.

2((fo mürbe aue^ bort bie ©ituation für ernfler angefegen, al« mir,

ober menigften« ieft, un« jugefle^en moUten. SSielleic^t ^e man amt=

liebe Dlaebrübten. 3«benfall« begann jeber Dptimi«mu« bei un« ju

febminben, unb i^ überlegte einen 2lugenblicf, ob icb nicht ebenfoll« um=

febren follte. Äoum gefa§t aber oermarf icb biefen ©ebanfen. 2Ba«

bitte einen foteben ©ebritt meinerfeit« gerechtfertigt? 3cb mu§te ja

noch gar nicht, mie bie Sage eigentlich mar. Dlacb ©ebanggai mu§te ich

menigflen«, um bort Dlübt>^(« t>ont ©enerolfonfulat ju erfahren, ba« ja

ficber unterrichtet fein mürbe. Ißon hirt fonnte ich immer noch ju ©affet

ober }u Sanbe na^ ilfingtau jurüdgelangen, mie auch immer bie fBtr-

hültniffe ficb in ben nicbflen Xagen geffalten mochten. IBor allem

aber, ich mufte oetfueben, noch Europa burebjufommen, fofle e«, ma«

e« molle. Unb bafür bot ficb »nit bie einjige 2tu«ficbt »on ©ebanghai au«.

SDlein ^ug ging um tt Uhr nacht« t>on Dianfing ab.

„€ine glücflicbe Dleife!" rief mir ber 6hef be« ©tobe« beim 2tt)fcbieb

JU, „unb »ergeffen ©ie un« ni^t, »wnn ©ie in Deutfcblonb finb." SWit

trübem Sicheln fonnte ich ihm nur antmorten: ,,3ib fürchte ein allju

balbige« ©ieberfehen."

Um 7 Uhr morgen« lief ber 3*Jg in ©ebemghai ein. €in SSertreter

be« ©eneralfonfulat« ermattete mich auf bem SBohnhof.

„.^ben ©ie etma« Dleue«, Definitioe« übet bie politifebe Sage?"

rief ich ihm febon oon roeitem ju.

„Dlicbt« »on Gelang," mar bie Slntmort. „2Bit miffen nur, ma« ©ie

gemiß oueb febon in ben englifcben Leitungen gelefen hoben loerben."
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„9lun, roerbe in finet ©tunbe im @entrolfonfulat »otfpttc^fn,

bann rottbt ic^ boct» ^offentli<^ etroo« birtft oon et*

fa^ttn." SDJit bitfen SBorten wrobfc^itbete td^ mic^, um mi^ in meinem

^ote( einigermaßen menf4)Iic^ ju machen.

fKeine «Hoe^forf^ngen im ©enerolfonfulot waten erfolglos. ÜÄan

^atte nur bie Sttutertebgramme unb bie be« Sfiafiotif^en Siopb, unb

bie waren mir befannt. ©eneralfonful ^nipptng war in Xfingtou ab«

wefenb, unb aSijefonfuI »on Uppeiöfitcb »erttat ibn.

9(m ndcbflen Stage nacbmittagd foUte ber JSampfer „^tinj ®tet

Jriebricb", »on Slfingtau fommenb, in ©^angboi einiaufen. 2Rein

wot bereite belegt unb mein große« @epdd an 58otb be« Sampfer«.

SBenn fi(b bi« tx^in bie 8age nicht febt erbeblicb öerfcblecbterte, fo meinte

«b, würbe eö mir gelingen, bie Slbfttbrt be« 2)ampfec« ju befcbleunigen.

Unb einmal etfl auf bem 2Bege na^ J^ufe, würbe mon ficb fcbon weiter

JU helfen wiffen. SSor ollem aber mußte «b eine amtliche 9locbricbt in

^ünben hoben.

2fcb fegte mich hoher mit bem Äommonbanten be« ©tationdr«, aW.

©. ,,3aguat'', bet einer Steparatur wegen im ölb ©ocf log, in SSers

binbung unb bat ihn, funfentelegrapbif^ beim ©ouoernement Stfingtau

onjufragen, ob meinet SSeiterreife SSebenfen entgegenftünben. 9tm 9locb=

mittag erhielt ich bie Antwort, baß bie 8age ju .^ufe fcheinbot ruhiger

beurteilt würbe; IBebenfen gegen bie Jortfegung meiner Steife würen

nicht oorhonben.

Snbli^ etwa« ^^ofitiue«, ba« natürlich auch fü*^ bo« 6)eneralfonfulat

uon hbthflf«' Sntereffe wor! 2Uit biefet berubigenben Stochricbt becften

fkh au^ bie ^reßtelegramme, bie um S)littag einliefen unb oon neuen

SSerhanblungen wiffen wollten, bie ©erbien ju beginnen fcheine. 3ch

befchloß nun mein ©chonghaiprogromm: SSefichtigung bet SDeutf^

ßhinefifchen SWebijin* unb 3ngenieurfc^le, SBefprechungen mit bem

IBorfigenben ber ©eutf^en SBereinigung über ben in SSerlin gegrünbeten

DeutfchsShintfift^«« SJetbonb ruhig bur^juführen.

€« herrfchte eine foft unertrdgliche, btücfenbe Schwüle in biefen Stagen

in Schanghai. Jlein Süftchen regte [ich. ©ie ©onne brannte in ben

aRittag«fhmben mit einer ©lut, baß man ohne itropenhut, ©onnenfchirm

unb e« faum wagen fonnte, bie Straße ju betteten. SIbet bem

Digitized by Google



8 I. Aa p 1 1 (

I

^(|tn unb Treiben in btn 0tra§en tat biefe fun^tbart fcintn 9(b<

brucb. roi( in btn Alubd btnfcbtt tint ntro&fe 0timnning toit oor

ttroad gurcbtbarem, Unnermeiblicbtm, bab trog aller poKtifcben SBe«

fcbinicbtigungdoerfutbt über unb brttinbttcbtn müfft. @o f^reitet um
bbrbar bat) finfiett 0cbi<(fai, abtr febon lange, beboc tb feine J^nbt

aubfheeft, gebt ein bbfiereb älbnen bureb bie gequditen SDienfcbenberjtn.

gteilicb (eit gefletn ftbien fa roitbtr ttnwb 9lubt tingejogen ju fein

in bie erbi|ttn ©emüter unftrer 0<bi(ffa(blenfer babtint. iSber war eb

niebt bie 9iube uor bem 0turm? €b gab wie immet oueb bitt jwei ^ar«

ttien, bie ber Dptimiflen unb ber ^tffimiflen. 3tbt batte ihre plau*

fibeln @rbnbe für ihren 0tanbpunft. ätuffallenb unb tnerbwürbig rubig

oerbielten fi<b bie SRtebereifreife, bie SBertreter ber ^mburg^SSmerifas

8init unb beb iJiorbbeutfcben Slcpb. 0ie gebbrten ju btn aubgefproebentn

Sptimiflen mit ber ^tgrünbung: „Unfttt 0ireftoren babeim finb polü

tif(b orientierte oorfiebtige Stute. 0ie wifftn, wab auf bem 0piele

(lebt, wenn alle bie beute jur Slbfabtt bereiten ©^ifft ihre .^>dftn ohne

Sarnung otriafftn. I)a fit unb teinerlei flipp gegeben haben, mug olleb

gut (beben. 6b ifl gtwig nur wieber 0turm im fflafftrglafel"

3tb oermoebte bitfen ©tanbpunft nicht ju teilen. (Bon ber (Btranba

beb @eneraI(onfu(atb batte ich ben tnglifeben ^an}erheu3er, bet etwab

fiu^ufwdrtb an feiner iSoje lag, unb bab Kanonenboot beobachtet.

Umringt »on Koblenprdbmen, bemühten ficb beibe mit üu§erfier ®t*

fcbleunigung, Kohlen aufjufüllen. 0o oitle Kobltnprübme wie biet batte

ich glei^jeitig in 0cbangbai noch nie Idngbfeit tineb 0cbiffeb gefeben.

Unb bie Arbeit würbe mit einer .^gt betrieben, bie in bitfer 0onnengIut

gan) gewig feine fritblkbe fReifeoorbereitung ahnen lief, ^ubem batte

mir ber Kommanbant beb ©tationürb eine ^Beobachtung mitgeteilt, bie

ebtnfallb nicht }ut SBetubigung beitrug, ©ein ©ebiff lag in einem eng«

(ifcbtn J)orf. J^nnttr ihm war in bemfdbtn Soef ein englifeber ©ampfer

eingeboeft. ©. SK. @. „Saguar'' fonntc bab Sod nur »triaffen, wenn

tb ben tngltfcbtn iDireftoren unb bem iDampferfapitdn beliebte, ©ab

©ebiff follte am 31. jum älublaufen bereit fein, ©eit jwti (lagen würben

aber englifebe ©teofftjitte in beobachtet, wie fie mit bem ©oef*

bireftor oerbanbelten. Unb feit biefer 3*it batte bie ©odgefeltfcbaft ben

Zermin beb Slubboefenb alb zweifelhaft bingefiellt. 9(ucb fühlte ficb ber
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^ommanbant feit einem 2^ge auf 0(^ritt unb f£ritt t>on if>m befannten

engtifcben «Seeofftjieren in ^ibil beobachtet, alleä maren jroeifellotf

Reichen, ba§ bie englifthen @<hifft bereit« ganj beflimmte, auf bie Sage

be^ftgUehe ^fnffruftionen erholten bitten.

Ülm 30. mittag« trat ber ^ommanbant be« Stationär« in mein

3immer unb überreichte mir fchmeigenb ein foeben »on ©. 3R. @.

„®mben" au« itfingtau eingeloufene« Stelegromm folgenben Inhalt«:

„Spannung jmifchen iDreibunb unb ^eioerbanb. iSnglanb« J^Itung

jroeifelhaft. ^Bereiten Sie aüe« »or."

€« mar flar, bie Sage botte ficb oerf^e<ht<ct. Sa« beftdtigte auch ein

am 9lacbmittag mir jugebenbe« flelegramm be« 0ouoemement« Xfing^

tau, in bem bie Sage at« ernfl bejeibbnet mürbe. Unb am Sibenb in einer

^cfellfcbaft erhielt ich Kommentar ju biefen furjen äfnbeutungen

burcb bie tefepbonifche STiitteilung be« bfferreicbifcben @eneralfonfuI«,

bag bie Äflerteicber in »oUem SSormarfcb gegen Serbien feien unb 55elgrab

in gtammen fiebe.

Sag ficb, n>i« cinjelne Sptimiften noch fchüchtern ju behaupten roagten,

ber Ärieg auf eine Straferpebition i)|lerreicb« gegen Serbien lofalifieren

liege, glaubte im @rnfle niemanb. Unb benno^ mochte auch feiner fo

recht bie dugerften Äonfequenjen roabr hoben, bie biefe« europdifcb«

@emirre mit ficb bringen fonnte, ja, nach allen SSorgdngen ber legten

3obre eigentlich im ©efolge hoben mugte. 3(n Sftalien« geftbolten am
Sreibunb jroeifelte niemanb. €nglanb« fcheinbar jroeifelbafte .^Itung

aber mar mobl nur bie biefem SJolfe eigene gorm, um mit frommem

Slugenouffchlag fpdter bie Schulb an feiner 33eteiiigung meit oon ficb

meifen ju finnen.

So mar bie Sage, al« i^ mich am 3t. 3uli ju entfcheibcn hotte, ob

ich nwiwt .^imreife fortfegen ober na^ SCfingtau jurütffebren foUte.

Ser Sampfer „^rinj ®itel griebrich" lag im .^fen unb mollte am
1. Sluguff fabrptanmdgig au«laufen. Solange €nglanb no^ nicht aftio

im Spiele mar, beflanb bei mir fein 3>wtfel, bie Steife meiter fortjufegen.

ßinen SSugenblicf f^og mir ber ^ebanfe bur^ ben Äopf, mit einem

neutralen Schiff über Slmerifo ju fahren. Soch »ermarf ich ibtt

näherer Überlegung, einmal bot fi^ in ben nä^flen flogen »on h<«

au« feine ^ielegenheit baju, unb bann, mer fonnte mir bei ben noch gan}
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ungtfUirttn ältr^tniffen fagtn, loelc^ t>on btn fc^ffa(>tfti(i6(nbtn

9lationtn über^Knipt lod^irtnb btr Steife neutral Metben nnürbe. Slbenteuer:

Ii(be Übetfübrt«»/ roi* f>< fpdter im äSeriouf be« Äriege« eon fo manchem

brauen ^ameroben audgef&bi^ roorben finb, fonnte unb mocbte man

bamaltf no^ ni^t ernfilicb errodgen. fDtiglang fie, fo fonnte mit mit

Strebt ein aSornmrf batou< gemacht »erben, ba| ich bie ©icberbeit, in

Zfingtau »enigftenU etrooU ju nubrn, einem unficberen tibenteuer i\x--

liebe aufgegeben batte, tfber icb »eilte »enigflentf alleO uerfueben, mit

bem beutfdben Dampfer meitetjufommtn. 2fnj»ifcben »ürbe ficb bie

Situation fl&ren, unb bann »brbe man »eiteren Stat feboffen fbnnen.

3cb fcb'fxß Direftion be« 9lorbbeutfcben Itlopb oor, jundebfi

meinen Stamen in ber ^affagierrifte beö „?)rinj (Jitel griebticb" ju

ftreicben unb bann ben Dampfer noch am 3t. unter Slecmeibung von

J^ongfong über Stieberldnbifcb^Snbien ju leiten. Sollte ficb in ben

ndcbflen 24 Stunben bie .^Itung Snglanbd ju unferen gunflen fldren,

fo fbnne bet Dampfer burdb Sunfenttlegrapbie immer noch nach

fong umgeleitet »erben.

Die Direftion nahm biefen SSorfcblag gundebft gbnflig auf, entf^ieb

ficb “t« angeficbM ber Unficberbeit bet 8age, btn Dampfer in

Schanghai liegen ju taffen.

Damit »ar mir bie legte .^»Öffnung genommen, bie .^eimat ju tt^

reichen. Ättrj entfcbloffen fegte ich mich auf bie SSobn, um auf bem

Sanb»tgt Xfingtou »itbtr juiuftreben. Sreiticb uiel nugtn fonnte icb

ber fleinen ^effamg in meinem Dienftalter faum. Dffijiere mtin«d

Ditnflgrabe« »aren reichlich »orbanbtn. 2Baö igr fehlte, ba< »ortn

SWonnfebaften.

ltnb oor meiner Seele tauchte ba9 militdrifcbe Stfingtau mit feinen

manebttiti Scb»dcben auf. @e»ig, <i »ar gef^b««/ kh»« gefebebtn

fonnte, in biefer futjen €nt»icflung«jeit, in bet tö »ot ollem golt,

bie boeb immerhin begrtnjten fUfiniontn bt9 Steicb^jufebuffed jundcbfl

ber roirtf^ftticben €nt»icflung btU ^lagtd jugute fommen ju lafftn.

Die »tigern Umfange itfingtou mttitdrifcb auigebout »erben

follte, »or für bo« ötrant»ortIitbe Slticb^reffort, baO Steicb^marineamt,

ftetU eint dugerfl fcb»itrigt ge»eftn. 9tlö glottenflügpunft mu§te tO

eine gt»ifft Stdrfe hefigen, ober e« »ar unmbglicb, finanjietl unb »om
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@tanbpunft< unfertr gonjen übnfcepolitif aud, ein ^ort Slrt^uc barauü

ju miu^en. gtgtn ^nb|lrttc^ über @<e unb gegen politifcbe Un:

ruben in @bina ju t>ie urfprüngltcbe 9(bfi(bt btt feiner S3er:

teibigungjnnlage geroefen. 9Bie bie politifcbe ^onftedation fttb in ben

lebten 3abrtn gefloltete, mu§te biefefl notgebrungen roeittr

geflecft werben. fWan bo^t »>i<bt webr mit einer einjelnen, fonbtrn

einer Kombination oon Slidcbten alö Qfegner 3U rechnen. Unb je mehr

ficb ber ^la^ wirtfcbaftlicb unb fuIturtU entmidelte, um fo begebren«:

wertet würbe er in einem großen euro(>üif(ben Kriege, um fo wichtiger

würbe für und aber auch fein Überlegung boUt feinem

gegenwärtigen unb feinem jufünftigen militdrifcben 9(udbau jugrunbe

gelegen.

^gen C^nglanb, ^ranfreicb unb 9{u§Ianb fonnte ficb f^»'

®efabung oon runb 2400 SKann, bie ja burcb bad Sflafiatifcbe SWarint:

betacbement unb bie SKeferoifltn Dfiofiend eine nicht unbeträchtliche

aSerflärfung erhalten würbe, hinter ben jegt fthon fertigen 3Jerteibigungd=

anlagen ihrer J^ut wehren. Dad gro§e Stagejeichen war 3a)xin. Siner

regelrechten IBtlagtrung burch eine faft unbegrenjt flarft 58elagtrungds

armet, wie fie hier im Dflen nur 3opan ju ftellen oermochte, war ^ort

Slrthur nicht geworfen gttotftn, fonnte Ifingtou no^ oiel weniger flanb=

halten, würbe ed ober auch nitmold gtwachfen gemacht werben fbnnen.

^d aber follte 3<>))an in bieftn oMlig eurof>äifchen 0tnit hinein:

Riehen? ^d tnglifch:ja)>anifche ISünbnid gtwi@ nicht. €d toar ja auf

rein afiatifcher ©runUage aufgebaut. Unb Snglanbd eigenfle 3ntereffen

geboten ja, feinen gefährlichflen Konfurrenten in €h<no oon jebem

weiteren gu§foffen audjufchlie§en. 3lfo 3<M»n nein, bad fonnte

wohl felbft in bitfem Kriege ber unbegrenzten fDtbgli^feiten foum in

Jroge fommen. 6ine richtig geleitete beutfche ^olitif mußte biefen

gaftor audjufchalten oerfiehen.

@egen bie anberen aber brauchten wir nur noch 9(rme, recht oiele

beutfche 2lrme aud bem Dften, um unferen beutfchen SJefi^ ollen S8e:

gehrlichfeiten gegenüber unoerfehrt ju erhalten.

SRein Reifegefährte auf ber gohrt oon ^ufou nach itfinanfu war

ein hübf^er, großer, fchlanfer junger SRann, ben ich junächfi für einen

Snglänber hielt unb ihn bedhalb mit mißtrouifcben ©liefen betrachtete.
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äTlfl mit inbtffcn bei ber ajerteilung ber SSetten in ein ®efpric(» famen^

gab er fi^ olä bcat>ec Sanbäntann )u erfennen.

„SSisenwcbtineifler ber Steferöe 3anfen auö JJwnfou," jlellte er fic^

oor. „3t^ bin auf ber Seife no^ Xfingtau, um ju üben. @ott fei Dont,

bag itb mid biefem ©tidnefl J^nfou mol für einige 2Boc^n in ein ge*

fegneteö Älimo fomme. 3rf) freue mich ft^on ungeheuer auf bie Übung,"

fügte er fhrablenb b>n)u.

„3a, ober roiffen ©ie benn gar nicht, baß @ie in ben .Ärieg jiehen,

baß fafl ganj euro|>a auf bem Sprunge ift, unö ju erbroffeln, in biefem

'Kugenblicf »ielleicht fchon feine Xagen na^ unö oubgeflrecft hat?"

Unb ich rrjühlte ihm, roab ich nnißte. 3onfen mar nne nom Schlage

gerührt. „3ch bin feit 6 flogen auf über g)angtfefahrt untermegö unb

habe feine Sgchri^ten erhalten. 2Benn bie Sache aber fo fleht, bann

roill ich hoch fchnell meinet SWutter telegraphieren," fügte er emfl unb

finnenb hinju. ©leich ober f><h ft'« ©rfich* roieber ouf. „S,
mir roerben unö topfet fotogen in flfingtou unb roollen unferen aStübem

boheim nicht nachffehen."

SDJir tüill baö ajilb be« jungen SRonned, roie et fo in feinet 3ugenb*

frif^e unb 3u»erficht oor mir fionb, nicht au« bem Sinn. Unb et hot

treulich geholten, wo« et oetfptach. 2lber nicht at« .^Ib ju foHen, nmrbe

ihm bef^ieben, fonbern in joponifcher ©efangenfchaft mußte er 8 SRo*

nate fpüter fein junge« 2eben taffen.

3n .^fübfchoufu fom fSflx. 3ohafan, bet un« noch fürjlich h><* t>ir

'Xrbeiten an ber belgifchen Ciflroefibahn in lieben«n>ürbigfitr fßeife ge*

jeigt hatte, }u mir in ben flSagen.

3th fonnte fein hriter Wcßelnbe« ©eficht unb fein fr6hli«h«< ®t*

ptauber nicht oerftehen.

„Siffen Sie nicht, baß mir in biefem ütugenblicf oielleicht fchon

Jeinbe finb?" frogte fch ihn befrembet.

„aiber ich habe feine Slhnung, fann’« aber fichet nicht glauben. 6ng*

lonb roirb niemol« 3ht ©egnet fein, oerflehen Sie, niemal«. Da«
gonje Ißotf mürbe einen Ärieg gegen Deutfchlanb nicht begreifen."

Unb fo mie !D?r. 3ohnfon fpracfien unb buchten in jenen flogen oiele,

oiele Snglänbet; 9Bie fchnell unb leicbt hoben fie e« oerflanben, ihre

©ebanfen unb 2Borte 8ügen ju fhrofen!
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3n büflectr Stimmung nA^trt« tt^ mic^ am 3. Slugufi nachmittag«

6cn hohtn ©ebirgfijügcn btö Schu^tbut«. Der Jug mar ooll befe^t

mit Stefereificn, bcn erflen, bie ju ben Johnen jlrhmten. ffiaö mochte

fich mihtmb meiner Steife bereit« alle« ereignet hohen! Sicher war

tngmifchen ber £rieg au«gebrochen. 3(bcr in melchem Umfange, ba« mar

für bie SSeurteilung ber Soge in Stfingtou eine 4u§erfl michtige Jrage.

Da§ bie ^nglünber al« aftioe Xeitnehmer fofort, menn nicht eine

S3(ocfobe, fo minbefien« eine fiarfe SSenx^ng Stfingtou« einrichten

mürben, mar nahezu fi^er. Unb fo fpühte i^ benn, al« bte meite SBoffer»

fidche ber inneren S8u^t oor mir auftauchte, au« nach Stauch unb

Schiffen, bie ohne 3roe>f«i o«n unferer Seite auf ^otrouilfenbienfl fein

mürben. 3lber nJ^t« mar p fehen; oon ber Sonne beftrahlt, lag bie

58u<ht in tieffiem Jrieben.

9tur beim Überfahren ber ^eif^ahobrücfe an ber Schu^gebietögrenie

unb auf bem StfonFouer SBahnhof, ber erflen Station im S^u^gebiet,

troten un« Solbaten entgegen, bie SBohnmachen. ©n 3t'tht"/ hag bie

58ahnficherung bereit« eingerichtet mar. Unb menn man beim 5Beiter«

feeren fein SÄuge über bie burch fchroffe Jefömdnbe fi^ burchf^lüngetns

ben Jahrmege gleiten lieg, bann fah man hdufiger al« fonfl Sluto« bie

Strogen entlang faufen. ®« maren nicht Spazierfahrten, bie hier ge*

macht mürben. Offiziere in Ähafi fagen barin, bie ihre Patrouillen«

führten machten.

€in feffelnbe«, eigentüntfich frembortige« S8ilb in biefen ernflen

feiten bot ber J^fen. Stegere« Seben Fonnte in ben tiefflen Jriebentf«

Zeiten nicht herrf^en. Da tagen an ber fflerft« unb Äohlcnmole mahr«

haflig olle oier Kanonenboote ber oflafiatifdhen Station, ber in ®runb«

repoTotur befinbliche Kreuzer Kormoran, ber 5fierreichif^*ungarif^

Kreuzer Kaiferin ©ifabeth. Unb bie .^bel«molen maren »ollbefegt

mit grogen unb Fleineren .^nbeCöbampfern, beren Schornfieine teil«

roeife raubten, al« ob bie Schiffe gerabe eingdaufen feien ober fich

gahrt rüfieten. SÄitten unter ihnen aber lag ein groger Slopbbampfet.

€« mar b« ,,©tel griebrich", ben mititdrifcher SBefehl fchneU oon

Shanghai hierher gerufen hotte, bamit er fich ben Kreuzer«

Frieg rüge.

Oegen 5 Uhr abenb« melbete ich mich beim ©ouoernement unb erfuhr
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nun, mit bte Singt ftnnben. Stutfc^Ianb im ^itge mit 9{ug(anb unb

^rmtfreic^, mo^rf^mnlic^ ouc^ IBcfgicn. Snglanbd .^Itung noc^ imnur

ungtmig. 3M einjigtn S9unbt^enoffen bitftr brütftnbtn Abermod^t

gtgtnAbft boHtn mit auf unftrtr ©titt ijlmeitb. Sftalwn bottt ti

bagegen oorgejogen, neutral ju Meibtn, 3Wt btm @efübl eerfwltener

6mp6rung mürbe bitftr J^Kiltung 3t<diend Srrodbnung getan.

Sad waren bAfltrt äludfi^ten in bie ^ufunft, unb mod toArbtn bit

flammen bed einmal entfachten äBettenbranbed noch a0td roeiter ouf^

lobetn laffenl
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2. Kapitel.

2)i( erflen ajlobilmac&ung^tage.

woren forflenfc^nwngwe, unru^»ottt Sag« für ba« ©ouöetnement,

bitfe trflrn 3x>g« ber 9RobUtiu»t^g. 3r6emwmn war fic^ btnnjßt,

bag bteftr 9(ug(n|>oflcn Xftngtou «ine einzigartige Stellung in biefem

Kriege einnef)men mugte, roeniger burcg feinen fCBert an fic^, über melcgen

le^en Snbed auf ben Scglacbtfelbern Suropaä beflimmt luerben mürbe,

ald burcg bie ^übigfeit, bie Slufopferung, mit ber eine regimentPftarfe

IBefa^ng bie S<f^ng gegen eine SBelt t>on ^einben zu holten uerfuchen

mürbe. Unb bag feiten^ unferer ©egner alleö »erfueht merben mürbe,

hier ber beutfegen SJaffenegre eine ©cglappe z« bereiten, baö mar ollen

flar. ©emig, fo baegten fie, mürbe bo« Heine J^flein hinter unzuldngs

liegen SBÜIlen unb mit feinen paar Smgenb Mralteter dtanonen oot ber

erbrüefenben Übermocgt tJergagen, oielTeiegt ogne Äampf bie Segel

fheicgen. Unb bann, ja bann gatte man ein 93eifpiel, baä man ber ganzen

SUelt zfiö*” konnte, öon ber öielberügmten beutfegen Üopferfeit, ber

3dgigfeit, beutf^en aSoben z« wrteibigen.

iOb zwanzig, breigig gegen einen, baS mürbe bie Seit gar halb Oer:

geffen. 3g( mürbe oollauf bie Xatfoege genügen, bag eine fo zufunft^:

rei^e, »on ben ®eutfegen immer ol« Surzel igter Stellung in 6gina

gingeflellte SRugerfoloni« auf einfacgeP Stirnrunzeln ber feinbliegen

Äoolition hin fang* unb flanglofi »erf(gmdnbe, um zu begreifen, maO

ti benn überhaupt mit ben beutfegen Prahlereien »on Stdrfe, SDtut

unb Xreue auf fidg gdtte. 3a, Xfingtau mugte ein trefflieged, bequemeP

unb billiget aingriffdobjeft fein, meit über feinen magren Sert ginaud,

um £)eutfcglanb in @gina, in ber ganjen Seit unmbglicg zu maegen

old grogeO, garle« fQolf.
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Sffbetnwnn, fagt ic^, {»attf fofc^ obtt d^mlic^t gmpfinbungcn, unb

beö^tb ttwt eö jebem, »om ©ouoerneut S>?«9er=ffialb«f bis ^um ein=

fodten ©olbaten oom crftcn äluflcnblicf <m f(ar: jpier mußte ein

fpici gefegt »erben, beffen ficb unfere SSrüber bobeim nicht )u fcb&men

brauchten. Unb freubigen Jperjenb ging jeber auf feinen Sofien, um
fich unb feine SBehr für bie gro§e (Entfcbeibungöfhmbe ju rüflen.

?Kcht ba« „2Baö" ber Ülufgabe nwr e«, ba« bie ©timmung ber eet»

antmortltcben SRünner jeitmeife bebrüefte, fonbern bie fch«cffalöfchn>cre

gfrage: SBann unb rate mürbe fie und geffeUt »erben? Sa§ €nglanb

babei fein »ürbe, nwr ja foum noch ju bej»eifetn. Säber 3<tpatt? Um
tiefe grage brehte fich baö 0«"*« Senfen unb .^nbetn ber nächften Stage.

Unb bann: fflürbe man und noch 3«* lofftn, unb »ieoiel 3***/ wenig«

flend bie nbtigften SSorbereitungen ju treffen, bk SReferoen heronju«

jiehen, ©efchühe unb ÜRunition ju ergünjen unb oor altem bad 3eit*

raubenbfle ju tun, bie SSerfe in einen wrteibigungdfühigeren 3«fioitb

JU »erfehen?

tS3er jene Stage an t>erant»ort(icher ©teile burchlebt h^t, ber »irb

gar oft bed ©oethefchen 9Borted gebucht haben: „.^mmelhoch jauchjenb,

jum Stöbe betrübt," je nach ben fRachrichten, bk, fich überffürjenb,

auf und einbrangen. aSegeiffernb nwr ber ununterbrochene 3uPeom

oon Steferoiflen, »on ben etflen Stagen ber SRobilmachung an, unb ihre

famßfedfrohe, gehobene ©timmung. Srmuntemb auch, ba§ bie Snt«

»ieftung ber Singe langfam genug oor fich 0"^/ um bad, nwd an aftioer

Äampffraft noch httanjujiehen nwr, ficher hi«ter bk aBouern ber

gejlung JU bringen. 21ber eind fehlte und, nwd und am meiflen not tat

in jenen fch»eren Stagen: Der breite Stefonanjboben eined großen,

einigen SSoIfed oon SSrübern, bad, alte Älaffen«, ©tanbed« unb Partei«

oorurteite oon fich »erfenb, oom <9reid bid jum Ä^noben fich ju ben

SBaffen brüngte, um fein J^itigfied ju oerteibigen. Und nwr ed oer«

fagt, und burch bie »unberbare aSegeifterung eined ganjen SSoIfed

tragen ju taffen, bem bie ©etbffaufopferung bed ©injelmenfchen atd

heiligfle Pflicht, nicht nur bed ©olbaten erfchien. 5®» burften feinen

4. äugufl 1914 in ber Jjeimat burchltben; erfl SRonate fj>dter er«

jdhiten und bie 3eitungen baoon. Sie große 3«*, bie @ott unferem SSoIfe

burch ein fi^tbared Slöunber befebert«, und jeigte fie ben finfteren
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ecnfi iwcfter o^>ne unS an bem rodrmenben ©tons oon

Steinzeit getragtnen SSoIfdtmpftnbenä t(U^ab<n 3u lajfcn. Und

ber ffiiber^Il bet SSolWfeete.

SOJitten in bet aSabefaifon ^atte bet Älieg Slfingtou iibcttafd;t. 6in

gto§e« internationoIcO ^uMifum nwt not<> in feinen SWauem. Unb fo

wenig f^en er junAc^fl ben einjelnen SfuSttnber ju ben't^ten, bo^ »or

altem bie ©ngWnber ficf; in i^ren @eroo^nf>eiten wenig beeinftuffen

liegen.

5Wan fof» mebr Uniformen auf ben ©tragen, unb biefe (teW in ge=

fegiftiger ®ile, unb eine frilger nicgt gefegene o®" SOlititdrauto«

mobilen, bie baö ©oueernement ben ^rioatbefigern abgemietet gatte,

foufie auf alten SBegen getum.

atugerbem ftanben etwa oier 2afiautod für ben iBerpftegungct: unb

SOZunitionötranöport jur SSerfügung. i8ei ben grogen Entfernungen,

bie namentticg im gebirgigen iBorgetdnbe augergatb ber ^efhing jurüd^

jutegen waten — e« ganbette ficg ba um 40 km unb megr —,
gdtten

^ferbebeine ottein ni^t genügt, um atten Ütnforberungen einet ftgnellen

unb ficgeren aSetbinbung ju entfprecgen. 3n fegt jwetfentfprecgenber

StBeife ergünjt würben biefe SSerfegr^mittet burcg SKotorfagrrdber, an

benen eö in Xfingtau niegt gebracg.

Die jundcgft wicgtigfle unb }ugtei(g f^wierigfte ülufgabe für ba4

©ouoernement tag in bet recgtjeitigen .^anjiegung beö Sftafiatifegen

SRarinebetacgementö, einer jum ©cgug ber beutftgen Sntereffen in

(tborbcgina auf 9^eling unb ftientfin oerteitten ütbteitung oon etwa

500 SKann SWatineinfanferie unter bem ^ommanbo beO Oberflteutnan«

Äugto. güt bie fteine gefiungSbefagung war biefer ^uwatgö an Äampf»

fraft oon ottergrggter aSebeutung, um fo megr, alö bie Struppe au^ übet

etwa« atrtillerie unb eine 3<>gl wt äÄafcginengewegren oerfügte.

3n ricgtiger fflürbigung ber ©cgwierigfeiten, bie bie .^anjiegung

burcg ein neutrated, oon engtif^en unb franjbfifcgen Organen fon<

trotlierteö 8anb bereiten mugte, war ber aSefegt jum Slbmarfcg auf

ber aSc^n bereits am 28. 3uti mit aSeginn ber erflen ©pannung

erteitt

gür einen fofortigen atbtranSport erwies ficg ber Jtitpunft otS te^t

ungünfHg; bie iDtannftgaften waren }um Xeit in ^eitaigo im ©ommer^
9ollett6un, Qcr ftatn^f um tCiROtou. 2
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togfr unb auf »erf^itbtnen ©toriontn alö 93o^nnK«f)fn wrtfrtt unb

mußten erfl jufamntcnge^ognt nxrb«n.

9luf ©(^ritt unb Stritt routbtn bie brutfc^tn Struppen »on brn €ngs

Idnbrrn unb ^ranjofen btmor^t unb beobachtet. Unfere oernuitltchen

geinbe nwren un« ja nicht nur inilitdrifch, fonbern auch >t

flug ouf bie chinefifche Slegierung roeit überlegen. ®ie ^efing«S£ientfins

bahn flanb ganj unter englifcher Kontrolle, unb bie (Rorbflrtcle ber

SiSientfins^lufoubahn, beren tethnifcher SSetrieb anwr in beutfehen J^nben

lag, mürbe politifch in Stientfin fchon burch bie franjbfif^englifche

3ollfontroUe unter fcharfer SSetoachung gehalten.

%enn ed bem SDetachement bennoch gelang, fich burch}utoinben, fo

ift baö in erfiet ?inie bem opferroilligen Sntgegenfommen beö beutfehen

technifchen Sireftorö beb nbrbliehen Steileb ber tientfins^ufoubahn,

beb SSourotb Sorpmütler, ju banfen.

Aurj entfchloffen gellte er Dbergleutnont Äuhlo einen ©ttrajug jur

SBerfügung, ber oon ber ©tation Stfeheng tang tfchuang ^eiho abtodrtb

auf einem nur für SSaujroecfe benugten @leife in roeitem SSogen um
Stientfin httunt ben 2Infchlu§ an bie J^uptflredte ougerhalb oon lientfin

fuchen feilte. Ser 3u0 mürbe oon beutfehem ^erfonal gefiihrt. Sorp«

müller felbg geleitete bie fleine Stpebition. Um 7 Uhr abenbb beb

31. 3t*Ii brachen bie Kompanien in Heineren Slruppb oub Stientfin auf,

unb um 12 Uhr nachtb mor alle SBagage, Struppen, SBaffen unb SOhmi*

tion oerlaben, ohne baß unfere geinbe eine Sühnung oon bem Sfbmarfch

ber beutfehen Struppen hatten. Die meitere S9efbrberung über Stfinanfu

unb bie Überleitung auf unfere beutfehe ©chantungbahn ma^te feine

©chmierigfeiten. Die Xruppe traf mohl6<halten in ber ülacht oom l.

jum 2. Süugug in Stfingtou ein, unb ihr folgte einen Stag fpüter bie

^efingfompanie, beren SSefbrberung mit fahrplanmüßigen

ihrer geringen ©tdrfe fich burchführen ließ.

Die erge große ©orge in ben üRobilmacbungboorbereitungen mar

glücflich übermunben.

Sfnbeffen hatte bab Detachement, um nicht feine eigene fichere Über«

fahrt 3u gefdhtben, ein SEBichtigeb jurücflaffen müffen, bie Aanonen.

Unb fie gerabe maren unb oon ollergrbßtet SSebeutung. Drei I5»cms

gelbhoubihen mit 900 ©chuß ©prenggranatmunition unb oier 8:cm>
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^dbgef(^ü^e mit fDiunition 6ebtut<ttn für btr fpürlic^e SHrtillrrie brr

Jejlung tincn foJc^m Äraftjuroac^g, bag mir frintöfalte jum minbrflrn

auf bie ,§aMbi§en wrji^ten fonnttn.

€a rourbf tetcgropfiirrt, unb am 3. 8. erf>irlttn mir bic Ülad^ric^t, bag

bie J^bi^cn »on brr ©efanbtfcbafWroacbt in ^fing mit SWunition

abgrfcbirft feien. Dlocb botte bie cbinefiftbe Siegierung ihre 9leutralititös

erfWrung nicht abgegeben, mab ohne ber Serfenbung unübers

minbli^e 0chmierigfeiten bereitet bütte. Slbet etjf am 7. 8. traf

baä fojfbare ®ut mobtbebalten in itfingtau ein nach abenteuerreicber

Überfahrt.

Schon in Jcngtai, eine Station hinter ?>efing, hotten bie Cnglünber

.^mmniffe »crfucht, bie eö inbeffen ju befeitigen gelang, bio bann in

lientfin bie granjofen fich ber SSeute auf bem Stabtbabnbof bemdchtigen

mollten. Sie SBagen mürben auf ein totes ®leiS gefcboben, unb eS ent=

fianb ein jmeitdgiger Streit jmifcben ben granjofen unb @bine[en um
ihren SSefig. Siefen, bie mit ber beutfehen SSegleitmannfchaft in »blliger

Übereinflimmung honbelten, gelang eS fchlie^li^ unter bem IBormanbe,

fie mollten mer rangieren, »or ben 21ugcn ber franjbfifchen SSahnpojlen

bie »ier ©üterroagen auf baS JjwuptgleiS ju bringen unb mit SSollbampf

nach Xfinanfu ju fchaffen.

3Iuch ißerhanblungen mit ben @h>oefen mögen überlaffung oon ®e=

fchü^material mürben in ben erften SKobilmachungStagen angefnüpft.

6« honbelte firh um 36 moberne Äruppf^e gelbgefchühe mit STOunt

tion, bie »on bet ^inefifchen 0tegienmg bejlellt unb in lientfin jur Slbs

nähme bereit lagen. 9luS @elbmangel maren bie ®ef^ü8e noch u<^t

in ben enbgültigen IBefih @h>uoS übergegangen. So lag alfo feine

9leutralitdts»erlehung oot, menn bie Shinefen ben .^anbel mit bet

girma ^pp rücfgüngig malten. SlnfangS liefen fich bie SSerhanb»

lungen günflig an. 2lbet mie boS in ghmo immer fo ifl. 21uS 31ngfl »or

unferen ©egnern mürbe gefchoben, »erjbgert, nicht ja, nicht nein gefagt.

Unb mit fortfehreitenber 3‘it gemannen fchlieflich unfere geinbe eine

berart fcharfe Kontrolle übet bie S8ahn»erbinbungen nach ilfingtau,

baf bie .Öffnung, bis jut ßinfchliegung beS mert»ollen @uts noch hob=

haft JU merben, aufgegeben merben mufte.

Um mir eine meinem Sienflalter entfprechenbe Stellung ju geben,

2*
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^atte mon beim ©ouoetnement eine 'JJacfiritfttenabteilung flefcbaffen,

bie nwn mir in bie ^nbe legte.

ge nwten fchmere, unru^boUe Xage unb 9Mc(>te, bie une bie erften

5Bo*en bet OTobilmncfwng brockten. 3Me Depefc^n mie bet .^imat

unb unfeter amtlie^n Sßertreter in gf>iiw unb jopun jogten fie^). 9Sei(l

roaren ee .^iobepoften, ^in unb mteber geim'irjt mit einem ^änfeben

mürmenbet .^ffmmg. Solange gnglanb noeb nicht unfec ©egner tpar,

lie^ ficb bie 2age für Sfingtou nicht bebenflich an. Da, am '5. mittag«

trat in greüet gile bet englifche Äonful in bat) Slrbeitejimmer be« ®ous

oetncure — ber gh*f btö Stahe« unb ich loown gerabe ju einer S9c=

fprechung ^ugegen — unb überreichte mit tiefernftem ©eficht feinen

2lbberufung«befehl. „War, ask passport,“ lautete bie fchicffal«fchmere,

lafonifche Depcfd>e.

ällfo auch ®nglanb! Unb mit ihm alle SSblfet, bie e« mit feiner ge=

roaltigen ^reporganifotion unb feinen finanjiellen .^lf«mitteln für feine

3n>ecfe in 58eroegung ju fe^n »erflehen mürbe! 3a, auch Snglanb!

2Bir alle hatten ja im jlillen feine aftio« !£tttnahme an biefem ÜBelteiis

ringen al« ficher anjunehmen un« gerobhnt unb bie Sebingungen,

unter benen e« »ergab, neutral bleiben ju roollen, ol« htü^lttifcfte

Spiegelfechterei angefehen.. 9Bar boch feine ganje ^olitif feit einem

3ahrjehnt nur auf bie äferfleinerung, menn m&glich IBernichüing »on

Deutf^lanb, eingeflellt geroefen, unb mar boch „Ceterum censen“

ba« heilige Sermd,^tni« ber 2lu«mdrtigen ^olitif, in btm fich alle ^ar=

teien ohne Sluönahme fanben. Unb bennoch, biefe« SichsimbemSBorber:

grunbsDrdngen bei einem fo gemoltigen SßJagni« entfproch fo gar nicht

ber trabitioneOen englifchen 9>»litif. STber »ielleicht h<*Ue bie Dtohtjieher«

tolle hinter ben Äuliffen in biefem fSRorionettentheater nicht genügt,

um bie puppen gefügig ju holten.

ÜBer hütte »on ben Stugenflehenben bamol« biefe Stoge Ju beant:

morten »ermoehtl Un« fonnte ba« aber auch »^11*0 0leith0Ültig fein,

ffiit hatten un« mit btt itatfoehe ab^finben unb mußten ihrt folgen

bebenfen. Unb ba erfehien un« ba« jopanifcht ©tfpenfl jum erflen SWale

in greifbarer 9ldhe.

ffteilich, e« hieß ja ben ganzen englifch^japanifchtn SJertrag auf ben

Äopf Pellen, mollte man ou« ihm eine S8unbe«pfliicht 3apan« in biefem
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Ätifßc (»etUiteii. Unb ®ngtanb roi'itb« in feinem cfjinejifc^n ©arten

ben iöoef jum PJdrtnet macl^en, um — nun, um eine fleine Sc^ierltnges

fioube auejujdtcn. 33on ber englifd>en biö jur jo^xmifc^n iSeteiligung

festen alfo nod) ein lueitet 2öeg. 2(ber frei(id) au§ec 3leef>nung burfte

fie nun niefit mef)r geflellt loerben. Durch engpe 5df)(ungnaf)me mit ben

Äaiferlic^en SJertretungen in 3ai>an, ber 35otfcfwft unb ben Äonfulaten in

?)ofi>^ama, ®d;imonofefi, Jlobe, 9lagafafi, ben Vertretungen in S^ina,

bie orientiert fein Tonnten, oerfue^te ba« ©ouoernement fortan fic^ ein

Vitb über bie gntioicflung ber Dinge in 3apan ju oerfchaffen.

3näroifc^en ftatte bie SKobilmac^ung if)ren roeiteren Verlauf genommen.

9(m 3. 2lugu(f mürben bie Sleferoen unb 2lnge^6rige ber ?anbme^c unb

2. 3(ufgebotd oud ben ndf>er gelegenen Drten Dflafiend, 3<rpnnd unb oud

Üfingtou einberufen. Um bie für bie SRobilmac^ng mic^ttgen Ve»

triebe nic^t labm ju legen, mußte man ^iet allmd^lid) unb oorfic^tig

JU ffletfe gef>en. 9lamenttic^ oerlongten bie Sdfantung^Sifenba^n^ unb

Vergbaugefellfc^aft unb bie Xientfim^ufouba^n gri^e Sponung. 3n

Xfingfou felbfl mürben bie SÄeferoiflen bed Äaufmanne= unb Veomten»

flanbeö jundc^jl nur eingefleibet, bann roieber entlaffen.

?9Jit bem erjlen SKobilmad>ungötage maren bie nottoenbigfien Sicher

rung^s unb Sc^ugmafna^men getroffen. <£in fldnbiger ’))atrouillen:

bienff bure^ „Saguar" unb „S. 90" ^ielt bie dufere unb innere Vucljt

unter Vemoe^ung. Die .^feneinfo^rt tourbe burc^ eine glo§fperte eer=

fc^loffen. 3m 8anbgebiet übten bie c^neftfe^en 8anbgemeinben fc^rfe

Kontrolle, mdftrenb bie Va^n innerhalb bed @4uggebfetö unb bie ©renje

uon bet berittenen 5. Kompanie bemoefit mürben. Die Jeuc^tfeuer

mürben gelbf^t, Vootö= unb Dfd^unfenoetfe^r auf befrimmte ^Idße

bef^rdnft unb unter polijeilid>e Äontrotle gejlellt. Unb felbjloetfldnbj

li<^ mußte fid) bie 9>ofi, bie beutfe^e mie bie c^nefifefK, eine fcfwtfe

3!elegramm= unb Vriefjenfut gefallen laffen.

Die Verteibigung«merfe mürben armiert unb ald eine ber le©en

bringenbflen Viobilmoe^ungdmaßna^men nac^ ber Äriegöertldrung ®ng*

lanb« bie dußere unb innere SÄinenfperte jmif4en J^itfefjuen^uf unb

iCop 3df<^fe unb g}unuifan unb bem gegenüberliegenben Ufer gelegt.

9Sit biefer VJaßna^me fwtte man, fojufagen, ben erjlen unb micßtigjlen

Ärei« ber ülbfptrtung gefc^loffen. Der ofjnebin geringe Seeoerfebr
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fonntc fic^ nur ncch mit ^ilfe bet SBac^oote unb 0p«trlotfrn »oll*

^iri^m.

3nbtffen wrmocbten aüe bitfe SRagno^men bo(^ über baö

bcr Unfit^er^rit nit^t ^imurgjutduf^en, unfm ©rgnet (6nnten rinen

^KJnbfhr«^ gtflen bi« noc^> in b«n «rfltn ©tabien b«r Särmierung btfinb*

li(^( btrfud^tn. Sm 3. Slugufl ^atte man und bur^ bi« ^abtl:

unterbrtd^ung ^mbtn^Ütjoren t>6I(ig non btr J^mat abgcfc^nitten, unb

«fl bautrt« gttüum« bi« bra^tlof« ©«rbinbung 9lau«n—©atjwn«

(9fm«rifa) b«n re9«Im4gig«n X)«p«f^nbi«nfl aufno^m. 3«n« 2ag«
o 6ni0«r 2fb0«fc^Ioffen^«it g«^5rt«n ju ben «ntf«|liclMltn/ *>>< but<^»«

jumac^en Ratten. 0i« 9lac^ri^ten, bi« mir «r^irltrn, beflanbrn nur oufl

b«m, roofl unfer« amtHc^»«n Organ« in ß^ina unb 3<>|>on ju 6«obac^>t«n

ocrmoc^ittn, unb martn oielfac^ bur<^ ben ftinblic^

gegangen, ©onfl brang nur bi« c^)in«fifc^ gama an unfer D^r. Unb roct

bi« oflafiatifA« ^f»antofi« lennt, b«r meif), mieöiet ober roieroenig 2B«rt

bief« 9lac^ri(^t«nqu«ne ^at.

.Rurj, b'tt mugt« bafl neugefefwffene Jtriegflnac^ric^enbureau ein«

«mpfinblic^e ?Cide auflfüUen, fo gut «fl gef»«n rooltt«. ffiie Ieic^»t fonnten

feinblicf)« ?anbungflbetacf)«m«ntfl auf (^in«fiftf)«fl @«biet in bet 9l4b<

unferefl ©(f»u|gebi«tfl geroorfen mtrben, »on benen mir etjl «tfu^en,

roenn fi« oor ben ftoren jlanben! — 9(b«r bi« 9leutralit4t ß^inofll —
3a, mafl bi« bebeutet«, bafl murb« ber äSrit in ben ndcfiflen !£ag«n nur

JU beutli^ oor 3Iugen gefübtt. SBir befamen «fl fafi oom «tflen üDIobil^

maebungfltag« an ju fpüren. Safl arm« ßb'”«/ Mieb tbm ni^tfl

anberefl übrig, alfl fi<b auf @nab« unb Ungnob« jum J^iferflbelfer

unferer geinbe ju matben. ©i« maten ja bi« SRdebtigeren.

@0 mürben benn tüebtig«, befl ßbinefif^n mdebtige unter« SSeamt«

befl ©eejollfl unb oufl anbeten S5«tri«ben, meifi frübtt« Unteroffijier«,

in oerf^ieben«, ben oermutlicben Sanbungflpfd^en jundcbfl gelegene Orte

©ebantungfl geftbieft, um unfl reebtjeitig Äunb« ju fenben. ©ofeb« Orte

maren !^ngfou, mo fpdter tatfdebücb bi« jopanifeb« Sanbung ftattfanb,

5£fimo, bi« gaufebanbuebt, bafl «nglifcb« ffieibaimci. Unb bi« SlrFonafee

bet Äop 34fcb^t, bie 2l(bineflf«rf« ber gefhing, «rbiett augetbem in

Oberleutnant ßorbua «inen Offijierbeobacbtungflpoften, ber bifl ^r

ßinfcblie§ung bort meitt« unb unfl bei entb«brungflr«icbffem geben mefents
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lic^e Sicnflt fletfijlet ^)ot. 2J«c^ bit 5lac^ri(^tfnmittel mürben aUmd^UA
immer roeiter mjegebaut. SHJir nni^ten un« mit biefen mic^tigften ein*

rid^tungen t>on oorn^»erein auf eine regelre^te Slbfc^lie^ng unb SSe*

lagerung gefügt ma^en. Daö Äobel noc^) Ifc^iifu mürbe feftr balb

unterbroe^n, ebenfo jergbrten bie gngldnber bie Äabeloerbinbung no^

0<f)angfiai in ben erflen ÜRobiimacgungbtagen. Ser Sanbte(egra))^ mar^

obgefe^en baoon, bag et nur für offene Sprach benugbor mürbe, balb

über bie ©rennen Sfinanfuö fiinaud oiuf) ni^t nre^r juoerlüffig. 58on

^«et atierbingtt (lanb und bid jur SBefc^ung bet S5a^n bure^ unfere Jeinbe

ber ganj in beutfrgen J^nben befinblic^ iSo^ntelegropfi jur SBetfügung,

eine ft^^endmerte Untergügung, bie gteicgjeitig bie 58ebeutung Stfinanfud

ald 9lacgri(f>tenftel(e »or älugen fü^te.

at(d meitere 9lacf»rici^tenmittel für bie ^Jeriobe ber Sinfc^liegung mürben

58tieftouben recgtjeitig befc^fft unb auf »etfc^iebene mic^tige fünfte,

in erger ?inie innerfwl^ bed ©^u^gebietd, »erteilt.

Sad juoerlüffigge unb fag bid jum Slugcnbticf ber Sinna^me mit

obfoluter ©enauigfeit arbeitenbe Sngrument befagen mir inbeffen in

unferer gunfengarion, bit mit ber iöorbgaHon bed in

gelegten beutf<(ien Sampferd „©ifiang" in gdnbigem SSerfe^r ganb

unb und auf biefe ffleife an ben SBeltoerfe^r anf^og. Solle SKnerfennung

ben Neigungen unfercr gunfengagon unb »ot altem out^ bem Selegra«

pbigen bed Sampfetd „©ittang"! ®d mar burc^d (ein leitlited, biefe

Olac^ricfgengelle bid jum ©c^lug intaft ju ^Iten. 3n 3i*arot> Ratten

bit franj6fifd)en >})atred, bie unftrtn geinben im übrigen mit i^tet

gunfengation bie trcfflit^gen Sitnge leigeten, ein Sluge auf ben

„©ifiang" gemorfen. —
9tacf; unb na^ begann fi^ bad ©tabtbilb trf)eblic^ ju »ttdnbetn. Ser

lugige, internationale Sabeort mit all feinen natürlitficn unb (üng=

liegen Sleijen oetmanbeltt fieg immer megr in ein SKilitürlager. Um
jebt unnbrige ©pannung bet übcrreijten 9ler»en 3U oermeiben, gatte

bad ©ouoernement fegt oergünbigerrotife feinen allgemeinen Studjug

ber SludWnber angeorbnet. 3Ban otrfugr mit ben ülngegbtigen ber mit

Seutfcglanb im Äriegd^uganb btgnblicgtn ?ünber nadg bem ©tunbfag

ber ©egenfeiggfeit.

9(m Idnggen blieben bie Seiten unb natürlicg bie 3apanet. ©it
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greberW üRai), btr ®ou»trnfur b«r «nglift^en Äofonie ^ngfcng, ^ottf

mit bem ©ouötrntment eiiwn in btn fm«nbfc^afriic^|lcn Sludbtiidtn

gef>altfi«n X>»pef(f)tnn>t(^fri gt^abt, in b<m bieft 5^00« 0fr«0tlt nwtbe.

»Sir SRap octfpracb, bie Snttfcbtn in J^ngfong in feintr 2Bcifc ju be«

bfHigen, wenn fit fi<b »erpfticbbeten, feine ftinblicbe ^nblung gegen

Sngtanb »orjuntbmtn. ©aöfetbe SJerfprtcbcn routbe feiten« unftrt«

©ouoernementö in bejug auf bie in Kfingtou n>ei(enben SBriten ge=

geben. 3Bie febt ficb b«(b, alletbing« nach bem Sfuöfebeiben Sir SRapö,

bie .^(tung bet engiifcben Stegierung Anbette, inie fie fcblieflicb in bet

unetbbrtefitn ÜBeife bie beutfcben Jitmen oetfagte — icf) finbe feinen

anbeten SSuöbruef bofitr — unb ju Siquibatoren bie englifcben Äonfuts

renjffrmen einfegte, ifi ju alfgetnein befonnt, al« bo^ e« gier nocf> twiteter

Sorte batübet bebürfte. 3Äit benfelben Soffen bet aSergettKittigung,

bet ?üge unb bet J^eu^elei tAmpfte inan ja nicht nur in Sflafien,

nein, in bet ganjen Seit gegen ba« »erbaue Seutfcbfanb. Unb bet bünne

JWturffrni«, bet ben „gentleman“ unb ba« „fair play“ geprAgt

batte, »erfcbnianb toie btt Scbnte »or bet Sonne.

€in tppifcber (Jinjelfolt al« SBeifpiet für baö fogenannte politifcbe

9(nftanb«gtfübl barf bi« aber nicht übergangen lotrbtn. ©r reibt ficb

loütbig fo mancbem greigni« babeitn an, bei bem beutfctie SSertrauen««

feligfeit übel belohnt rourbe. Der englifcbt Äonful in itfingtau, .^lett

Scfforb, batte ficb niit IrAnen in ben Slugen »on unö nach ^'egöouös

btucb oetabfcbiebet. £t loat ol« Kaufmann mit itfingtau oerroocbfen

unb batte bie beutfcbe ©aflfteunbfcbaft loAbtenb feint« jahrelangen

aiufentbalt« in unferer Kolonie genoffen mit roobl fein jioeitet Jttmbet.

Seine SSitte, nad; aibbrucb btt SBejiebungtn noch einige 3«it al« ^rioats

mann in Xfingtou roeilen ju bürfen, nnttbt ihm bereitroilligfl geioAbtt.

J^wtte man bocb feinen ®tunb, ihn für etroa« anbert« al« einen

„gentleman“ ju halten. Äoum aber batte et Xfingtou mit Stfinanfu »er*

taufcbt, al« er b'tt >n btt unerbbtteflen Seife bie jopanifcben SSor^

bereitungen gegen Stfingtau unterflügte. 9li^t wie einer, bet feinem

iöoterlonbe btlftn will, aber bocb nicht alle« Scbam= unb ©anfgefübl

gegen feine tinfHgtn Sreunbe unb wohl auch SobltAter oerloten bat,

fonbetn wie ein oon Otacbebutfl etfüHteö Sefen brAngte et ficb übetoll

in btn IBotbergrunb. St war e«, bet mit feinem Stab jopanifcbet Slit^
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arBo'ter bie ©c^ntungba^jn 3“9 für 3ug unterfuc^te, uni ba« 2tbcn

unb Xtfibcn ftinrt cinfligen, ifwn jo ptrfinJi^ brfonntrn Jreunbe ju

übentHu^rn unb brn 3ujug iDirnftpflu^ttger noc^ Xfmgtou ju ott>

binbtrn. 6t wor d, brr bffentlit^ gerühmt ^oben foll, btt Soponrr

führen ju rootlrn, twnn fi'e not^ Ifingtou einrüiften, unb i^nen btn

3B(0 3» jrigcn. Unb er M biefed le^tcrc SJerfpret^n treulici^ gegolten.

’2(n ber ©pi^e bed englifcfien Setoc^mentd (fl er oI« einer ber erflen

in Ütfingtou eingerüdt.

©0 nwren benn oom 6nbe ber erjlen 9(ugufltt)0(^e ob bie 3üge, bie

bie flüc^tenben Jrentben gefegneteren ©efloben 3ufü^ren follten, 3um

93recfien überfüllt, ©onberjüge muften eingelegt roerben. ^lüge rooren

nur erjiültlic^), wenn mon fie 24 ©tunben »or^er befleltte. Unb bo4

SSebouerlid^ an biefer fonfi notürlit^n Srfc^einung wor, bo§ ouc^

bie (fiinefifc^en Arbeiter unb Äuli«, bie jo ben ©tunbfloef ber für bie

Jefhing in biefem ©tabhim fo bitter nötigen Sürbeittfrüfte bilbeten,

3eitweife »on einer SSrt ergriffen würben, griang e« bolb

burc^ geeignete §9iagna()men, uor ödem burc^ €rbö^ung ber 2ofmfi^e

auf 50—75 Sent, biefer gluckt ber ß^nefen €in^oIt 3u tun. Unb bie

langfam fic^ entwicfelnben Sreigniffe trugen boö i^e 3ur iSeru^igung

fo weit bei, bog bolb wieber eine erfieblicfK ^uwonberung arbeitölofer

€^inefen eintrat unb bie S'efhing faft biö 3ur €infcf;lie^ng an SIrbeitö'

perfonal nie^t SWangel gelitten, jo, int Durcfifc^itt wof»l über 4» bi<

5000 t^inefifc^er Sürbeiter »erfügt ^t. Slber jene Jage natf) ber eng*

lifd^tn ^riegöerfldrung woren fd^Iinim.

@roge ©orge bereitete für einen ülugenblicf oucf) ber älnflurm auf

bie Deutfc^sSlfiotifc^e 58onf. .^unberte »on Sfiinefen fionben togou«

togein nor i^ren itoren unb »erlangten 9fuö3a^iung ifirer @ut^ben unb

fönwet^flung ber Dollarnoten in ©über. @utf(^ine auf anbert in

Sbino oor^nbene SÜialen ber Deutfc^n iSanf würben tbenfo abgele^nt

wie bie 3tu«3a^ung in ©überft^^en*). war, alö ob Deutfe^lonb

plö^icf» burü> ben Slnfhirm einet fo mdc^tigen Koalition jeb« Ärebit»

fdfHgfeit, alleO mü^fant erworbene ajertrauen in btn Äugen ber S^inefen

*) C« XacI a« ^ab'nnateinbrit in @b>na »itb in Sotnt ««n SiUttfibubni in

Oen Jbnnbtl grfttaibt. beten SBett |i<b na<b ibtem Silbrrgnoiibt riibte«.
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otrtortn J)<t 95anf nuigtt unttr militdlrif^e aStKxx^nfl gf*

nommtn unb bte 9(ud}a(>Iung)i}ett(n btf^ränft nxrben. Doc^ roactn

ba< nic^t ctroa SOhttd, um b«n 9(nbr<tng 3u beftitig<n. 9lic^t(S rokft

auf bcn fonjl fo paffibfu fritblitbenben S^ine[<n oufteijtnber al« ^nxing,

jumal roenn ein fcf)on gefugte^ S)ii§trauen in i^m mucitlt. äRan fann

btn 6f»in«fen ju allem befommen, wenn man ibn gilHicb ju übetaeugen

nermag, niemals ober bunb @eroaltmaßregeln. 9Bad äberjeugcnber

aU alle guten ÜBorte in biefer Soge roirfte, mar bie bauernbe Siguibitdt

bec S3anf. SSiete Reinen ©Idubiger butten ebne ^nxifet rafebe ^ubiung^^

einflettung oub 9)2angel an Silber erroartet. Unb in ber Xat rodre ba«

ja unter normalen SSerbdltniffen bei einem fo großen unb norbbaltigen

ainfiurm autb burebaub nid»t »ermunberli^ gemefen.

2)ie 93anf butte ficb aber recbt}eitig oorgefeben. ©leicb nach SHu^brueb

be« ^ege« floffen ibr groge Silberuorrdte buuptfdcblieb »on ihren

^roeigftelten S^finunfu unb itientfin, aber ouxb oon ber J^uftflelle in

Stbungbui }u, unb bie einfommenben Sleferuiflen broebten Silber in

erbeblicben Mengen mit, baä ihnen in SSorabnung ber S)inge non ihren

Konflikten mitgegeben mar,

Sine folcbe Siquibitdt ber iSanf mugte halb nid>t nur baä !92i|trauen

aerflreuen, fonbern im ®egenteil unferen beutfeben Snfiituten in biefem

fritifeben Ülugenblicf in gonj Sb>nu ou^erorbcntlid» m'iblicb fein. 3(1«

bann auch einige arme Xeufel auf ihrer flucht halb nach bem IBerlaffen

be« Sebuggebiet« »on ihren eigenen ?anb«leuten ihrer fauer erroorbenen

paar Silberlinge beraubt mürben, hbrte biefeö tbriebte ©erenne nacfi

SSargelb gunj auf. Unb biejenigen, bie iEfingtau mit .^b unb ©ut Der*

ließen, nahmen gerne ©utf^ine auf anbere Filialen ber SSanf. —
3n bem SRaße, mie bie Sefiung ficb auf bie fommenben ernflen löge

oorbereitete, oerlor omb baö liebliibe Stabtbilb fein freunbli<be« —
nein, baö ifl au menig gefagt — fein einaigortig reyenbeö ©eprdge.

SBer jemalö Ufingtau an meiter, febimmernber fOteereöbucbt, eingefaßt

oon bem faftigen ©rün fungen beutfeben fffialbeö, umrahmt oon f^iroffen,

biaarren ©ebirgöformationen, mit feinen dberauö reiaoollen, in Jarbe

unb SSrebiteftur an eine iJliirnberger Spielfebaebtel ennnernben J^öeben

bei heilem Sonnenfebein gefeben but, ber fann ficb feine« beaoubernben

Sinbruef« nicht ermebren.
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Daö nnirbt nun mit einem @e^Iage anberd. Sie Stabt mugte mit

Sunfelroerben nac^ Set ju abblenben, um fic^ ni^t ben feinbiic^n

Schliffen ju »etrattn. ^tte ft^on am ilage ber Stragenuetfe^r fein

bunteö ©tprügt »bUig eingebügt, fo mirften bie SSbtnbe in ben fiod«

finfieren Stro^enjügen unb ben bunfel unb tot balitgenben J^fem roie

ein 9((p.

Um fo etbtbenbet, begciflcrnber roirfte ein ombecer ginbrud, ber mit

ffetb unoergeßlicb bleiben loirb, btt ^uflrom ju ben Jobnen, oller jener

Seutfcben, bie, ob einbttuftn ober nicht, ni^t fehlen roollten, »o ti

galt, bitfen gltcJen beutfcher gebt ju »erteibigen. Sille nniften, eö

nmtbe grnfl, bitterer grnfl. 9Si<ht für .^kjuö unb ^of, SBtib unb Äinb

boten fie ihr Sebtn otn. Sie mtffitn nwrtn Äoufleute, bie ihre mühfam

hier braugtn etiootbene Stellung, ihr SSetmbgen, ihr ©efchüft opferten,

um ihre 9)flicht gegen baö SSaterlanb ju erfüllen. Äein Sturm all»

gemeiner SJegtiflerung hoUe ihre ebelfltn SnflfnFte ongefocht mit bo»

heim. Unb btnno^ mar ein $unfe ber hehten Dlegungen ber beutfchen

SSolfOfeelt auä ben erffen Slugufltagen auch auf fie übergefprungtn. ISielt

hütten fortbleiben fbnnen ihrer griflenj äuUebe, ohne ba^ man t6 je

bemerft hütte. g« map ja ganj anbtrö alö ju '.^ufe. Sie Kontrolle in

ben meiten Sdnbetgebieten, über bie fie oerffreut moften, fehlte; bie 58et=

binbungtn mit Xfingtou mürben mit jebem Xagt f^mierigtr, fehlten

mohl oon tinjelntn Orten ganj. Unb hoch — fie famtn, fomen alle,

bie ti menf^enmbglich machen fonnten. Unb fie famen mit einent @eifl

bet Jreube, ber 3«wrficht, bet Stoljeö, bet unfete J^rjen hühft

f^logen ließ. Xdglich braute ber Stbenbjug in ben trfien 2!agen unb

SBochen 60, 80 auch 100 SWann, bie unter ben Älüngen eine« luftigen

aSorfche« unftrtr ^taillon«fapelle ihren ginjug hielten in SEfingtou.

Unb faft jeber iEtupp brachte ©efchenfe mit, fthr rotrmolle ©efchenft

für bie €« fomen ganie Sobungen oon Silbtrgelb, @emthr:

Patronen unb fogar aRafchmtngtmthre mit, bie, im @tp4dE oerborgen,

felbft ben feinen 9lofen ber 5>^anjofen unb gngldnber entgangen loartn.

OSicht gltlb — benn fit mußten ihre Dieiftn felbfl bejohlen — noA

SBtfchmttben hotten bie Stute gefcheut. Sa fam ein grfahreferoift au«

.?>arbin. Sie Schmierigfeiten, auf ber unter tuffifchtr Kontrolle ßehen=

ben oßchinefifchen SSohn burchjufommen, fchitnen ihm unter beutfeber
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'Jlotionalitiit }u flto§. wrHcibfte tr alö S^inefe, Iit§ fic^

SSort unb 3(ugenbraum «brafieten, unb mit fciiwm d>mefifc^)tn Äom^

ptabor*), ben et olO Solmctfe^er benu^te, um mig(ic^>fl »cnig in bie

Srfc^einung ju treten, trat et bie Steife an.

2luö Sttpan, b<n entlegenflen Drten 6f»in<rf, ©iam, ben ^^ilippinen,

ben ©unbatnfein nnitben fc^Iießlic^ bie Sbefernen, ßrfagteferwn unb

Uonbtw^ren einberufen, fßielen mürbe e« einfach unmbglic^ gemoefit

JU fommen, fo nomentlie^ ben in ^oJtdnbifcf^en Äolonfen anfdffigen

Seutfc^en, beren itronöport bie fioUdnbifei^n DampfergefeHfc^often wt*

meigerten. Sbenfo imirben natürlich auc^ bk Deutfc^n in J^ngfong

unb ©ingopore feflge^alten. Dafür flrbmten getabe ouö bem Snnern

Sf)inag eine SRenge ^reimiliiger herbei. Unb ouety bie fStdnner @totte<

burften nicfit fef>Ien. 2(uö bem 3nnetn Äoreaö fomen eine« 5tage« wer

bi« fünf ^atre« unb ÜSoitnbrüber mit langen asdrten, in fc^Ucf>te braune

dtutten gefleibet, ongeiuanbert. 9Wc^ etma für bk ©eelforge unb

JCtonfenpflege. Stein, mitfümpfen roollten fie. Unb fk taten’« ou<f>.

1400 fOtonn SSerftdrfung erhielt bie fteine ©arnifon auf bief« 2Beife,

unb mir Rotten nie gemagt auf mef>r al« 500 ju reefmen.

SSerfc^iebene famen nacf> langen befc^merlief>en 3rrfa^rten etfl an

ba« erfe^nte 3*«l. maten bk Jreimilligen cm« Äanton unb bie 58e«

fo^ng be« bort flationierten glugfononenboot« „Sfingtau" brei SBoeben

untermeg« unb trafen in fo trauriger förpetlic^r aSerfaffung ein, bag

fie junüc^fl in« Sojarett gefieeft merben mußten.

Die »ertoegenjte Steife aber ^at mof)l ein Deutfeber au« bet fftembem

legton in SConfing gemacht. €r befertiert« bereit« am 22. 3«ti/ ofö

man bort fc^n ganj offen oon einem Ärieg gegen Deutf^onb fprac^,

unb flo^ narf^ ^ünanfu. IBon bem bortigen beutfeben dtonfulert mit

©elb au«gerüflet, manberte er mitten butcb bo« .^j langte

nacf> 31 Sagen in ©uefu am Quellgebiet be« ^angtfe an. SSon hier

ging’« bann mittel« ©bungfing unb meiter 2)angtfe

abmdrt« übet Stfe^ang na^ J^nfou; Pon .^nfou mit ber SJabn meiter

über ^efing nad) Sfinanfu. J^er traf tr SKitte ©eptember ein, al« bie

*) dlompiabot Hl bn <bintfil<be 9lennii<In aDn <^on iSuiop&nn qrfül)tt(ii ®f-

fglifte m @fitna.
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3aj>ancr bie Jcfhing bertit« noc^> ?«nb ju abgefc^loffcn Ratten. ®cr

mutige SUann — efl n>at ber ff»ätete S)jiitrofenattitIertjl SSrauer — Iie§

fid^ nicf>t obfe^reden, fu^r mit bet @rf>ontun9babn bid nach Äoumi,

auf ber Söabnlinie etwa 120 km »on Xfingtau entfernt, n>o bie Sofoner

bie S3abn unterbrochen bntten. J^er »ertroute er fief» Scf)ufter« Stoppen

an unb roanberte ober lief »ielmebr, oon Äaumi um 8 Ubr abenb« am
15. September oufbreebenb, lonbeinmirtd auf bie .Äiautfeboubu^t ju,

beren redteö Ufer, nof« bei Äap SAftb^ t>tb Slfingtou gegenüber gelegen,

er am 16. nacbmittagö erreichte, äm Ufer angelangt, ereilte ibn aber fein

©cbicffol. <Sr tmtrbe »on einem joponif^en Srupp obgefagt, ol8 er gerabe

einem beutf^en ^olijeiboot, ba« in ber 9Mb« beö Uferö lag, juminfte.

Die braee Sefa^ung be« SSoote« ließ inbeffen ißren Äameraben nicht

im Stieb- €6 mürbe b*« “nb b«« Öfftboff««/ bid bie Japaner unter

3urü<flgffung beb Deutfeben bie Jlucbt ergriffen. SSrauer langte am
16. abenbb gli'cdlicb in Xfingtau an unb bat unb roübrenb ber SSelagerung

* auf febmierigem ?)ofien bei ber SSotterie Xrenbel gute Dienfte geleiflet.

Jür ibn mar bab (übne Unternehmen niebt nur eine patriotifeb« Xat,

fonbern au^ eine Sbtenrettung. Unb ich meine, fie ijl ihm gelungen.

SBerfen mir, um bab Silb ber erflen SOlobilmacbungbtage ju oeroolh

flÄnbigen, noch einen SSlicf auf ben großen .^fen. SBie ich feßon früher

ermähnte, b«««ftb^« b'«« öom Äriegboubbruch an lebhafte Dütigfeit.

Dab Äreujergefebroaber hotte fieß Snbe 3«ni auf «ine mehrmonatige

Steife noch ben Sübfeeinfeln begeben unb mürbe irgenbmo im Stillen

Diean eom Äriege überrafeßt. 3ßnt bie für feine Operationen nbtigen

JÜohlen unb fonftigen ^riegbrnoterialien jujufüßrtn, befanben fieß bie

Dampfer „©ouoerneur 3üf<bf«''/ „Stoatbfefretdr Ärdtfe", „2ong=

moon", „SKarfomannia", „3. 58. Slßlerb", „Jrifio" mitten in ber

Slubrüfhmg. Drei anbere Dampfer mürben alb Steferne für unoorßers

gefeßene gdUe jurürfbeßalten; fie ßaben ben J^fen nießt mieber oer«

laffen.

Der glopbbampfer „^rinj €itel griebrieß" erßielt feine .^ilfbfreu3er=

oubrüftung t)on ben Kanonenbooten „Diger", ,,3ltib" unb „Sueßb",

bie, teilmeife in Süb^ina flationiert, nodß redßtjeitig Dfingtau hatten

erreichen fbnnen. Die jeitrcmbenbfle unb rnoßl aud «ine reeßt f^wierige

SIrbeit hatte bie ffierft ßier mit ber ©efcbüßaufflellung ju leiften.
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1

®o fonntt „^rtnj Gitfl ctfl am btr nfttn

S9Io6t(ttuicf)ung0mo(^, mit einer auägejeic^rten äfrmierung unb einer

fombinierlen S5efa§ung ber Kanonenboote »erfe^ten, unter gü()rung

be« Koruettenfopitdnö !l^»ieric^ö feine abenteuetlitbe Kreujfa^rt ons

treten.

iWod;» fe^iroierigere äJufgoben aber mürben bet ffierft burc^ bie 3us

rüfhmg be« .^IfÄfreujetö „Stjdfan"/ beö Dampferö ber ruffif<f>en

greiroiÜigenägiotte gegellt, ben unfere braoe „®mben" al6 etge ^rife

bereits in ben ergen SKobilmo4«ngötagen in bet ©trage t>on iCfufcf)ima

oufgebrot^t ^atte. 25er Dampfer er{»itlt bie ©efc^üge, bie IBefagung

unb ben ißamen beS in Xfingtau in Steparatur begnblic^en, für ben

Krieg unbrauchbaren KreujecS „ßormoran", eine göttliche Armierung

»on acht 'lO,55cm50efchiihen.

©0 h<itten mit für bie SBebütfniffe bet J^fenoerteibigung, ben Sachte

bieng )ur ©ee unb moS fong an 31ufgabtn einer ber 93elagerung ent«

gegengehenben ©eebefegigung gegellt metben fonnte, jundchg nach ®nt«

fenbung ber J^'lfafreujer nur boS Kanonenboot „3«guar" unb boS

Slorpeboboot „S. 90". Daju trat noch anbeteö fchbneS ©chiff,

ber Ägerreichifchnmgarifche Kreujet „Kaiferin 6lifabeth", mit einer

Sltmierung oon acht 15scm5®efchü§en, beffen geringe ©efchminbigfeit

jmat nicht mehr ouöreichte, um Kreujerfrieg auf höbet ©et ju führen,

ber inbeffen SluflgejeicfmeteS in bet J^fenoerteibigimg 3« leigen eer»

fprach.

einjigartig mar bie Sage, bet geh ber Kommanbant btS ©^ifftS,

SinienfehiffSfopitün SKafomij, bei Kriegsausbruch gegenüberfah. Die

güben mit feiner .^imot maren gleich fo gtünbli^ Jetriffen, bag er

nur oon bem Krieg iigerreichS mit ©erbien erfuhr. Db gtonfreich,

Diuglanb unb oor allem @nglanb auch bie @egntr ögtrreichS feien,

borüber oermochte et menig SluthentifcheS fegjugellen. Sor melche

entfeglichen ©emiffenSfongifte mürbe ber arme Kommanbant tage=,

ja mo^enlang gegellt, Konflifte, bie geh fag bis jur Unertrüglichfeg

geigerten, als ber Krieg mit 3(Mwn ouSbra^l 3Bie wtgeffen oon ben

©einen mug er fich mit feinem braoen ©^iff gefühlt hoben! ©trnig folt

hier feinetlei Kritif an ben aRagnahmen unfereS eingigen SBunbeS*

genoffen geübt merben. Die bgerrtichifchnrngorifcht 9Rarinefeftion mirb
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i^tt gemic^tigm ©tiinbt ge^iobt ^ob<n, ttwrum fit Wwitg. Slbcr c« ifl

billig, »om allgemein menfc^flie^ien ©tanb}«nft notmenbig, fic^> auc^>

in bie Seelen biefer 93canen ^ineinjuoerfe^n, bie o^ne bireften iSefebl

ihrer Regierung eor bie Jtage gejlellt mürben, ihre ju SWorfte ju

trogen für 3ntereffen, bie in unmittelborem mit ihrem

SSotertanbe gor nicht ftanben.

'^apitün fDlafomij mar inbeffen nicht btt SDtann, fich non jolchen

Sfrupeln in btm, maö er für feint Pflicht h>rlt, betinfluffen ju lafftn.

er erflürte bereitmillig, folangt et in Xfingtcm liegt, bie Jeinbt Seutfch«

lanbd old auch bie ftined £anbe< anfehen ju molltn.
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3apan greift ein.

58<0inn bcr iiwiten 3(u0ufihwx^)e btgonn bie ^Itung 3aponb

Sorgt }u machen, ^ofirioe Sttoeift eintö ^nü6crfc^)roenffn« jum Stei^

ötrbanb lagen olltrbingd nidjt oor. Unb ni^t nur bic Optimiflen, fonbtrn

au(^ gan) ru^ig toägcnbe ^dnner miefen bfefcn @tbanfen noc^ immer

»eit »on fic(i. grtiltc^ fonnte bet btn politifcb SBiffenben, oor allem

unferer SSotfcbaft in 5lofio, (ein 3«>eifel barüber fein, wobin Die 5<»brt

mit btm obllig tnglifcb orientierten SUinijferium Ofumos^ato ging.

Die 9laebricbten aber, bie wir in bieftn Xagen au« febr suotrttffiger

Quelle, au« !9hi(ben, erhielten, fcbienen faff ben Schluß }U)ulafftn,

baß 3opan Stußlanb« 3wong«lage btnugen wolle, um fi^ in bet 9Ban=

bfcbutei unb SKongolei erbtblicbe SSorteile ju oetfcbaffen. 3upun b<*t*<

jwat — unb ba« war ba« S5efotgni«trrtgenbt — auf bie cbinefifcbe

9teutralit4t«erfl4rung unb bie Slntegung be« ^rdfibenten ?)uan fcb«

fai, ben Äritg oom oflafiatifcben ©ebiet fernjubolten, nicht geant=

wortet. Sit 0?achrichten au« 3»u(btn aber befugten, baß ber ©enerals

gouoerneut Oon ÄWantung, Söaron Sufufcbima, pligli^ nach J^tbin

gereift fei, um mit Stußlanb $u oerhanbeln. Um wa« anbert« (onnte

e« fich ba honbeln, al« um bie manbfchurif^ unb.mongi^ifche 3»'

tereffenfphdre?

Surchau« berubigenb (lang noch f'» fteltgtamm unferer IBotfchaft

in S£o(io oom 9. 3lugufl, ba« bie .^Itung Sapan« gtrabei« optimigifeh

beurteilte. Unb auch in bet jopanifchen trefft war bi« bahin nicht ber

gttingfle SEon einer ganfore ju tr(tnnen. €int offt’iiife Äußerung bt*

fagte, oorldufig Idge für 3<>pon fein Mnlaß oor, in btn Ätitg tinjugrtifen.
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©oTUt jfbo^ btt grifbe in Djlofien geflbrt rotrben ober btt ajünbnwl«

fall mit ßnglanb tin J^roudtrtten aub ftintr SÄeftrot notroenbig moc^n,

fo mttbf 3opan nic^it ä^gtr«- 3Äan ^offt, bag Dtutft^lonb feinen än^

{ag baju geben n>ttbt.

£)ptimifttn legten bieft ^gtrung fo cmb, alO ob Sopan fic^ natärticb

feine J^nbt fteibolten, feint ajünbntetrtue betonen ttiofte, im übrigen

fieb aber nur dugergen Jafieö unb febr gejnmngen in biefe Slngelegenbeit

tinmifcgen werbe.

S3on beutfcger Seite gtfcbob alleO, um boju feinen Sfniag ju bitten.

X>at ^eujergefcgtoabtr würbe auf funfenteiegropbifcbcnt 3Dtgt oon

bitfer ^ugerung beno^ricbtigt unb gebeten, bie japanifcbt Scgiffabrt

mbglicbfl wenig 3u btldffigen, unb oon S3tr(in crbieft tO fogar äfnwtifung,

ben ^reujerfn'tg nacg ber amtrifanifcbtn .Küflt }u oerftgen, fafU feint

Xütigfeit in ben ofiafiatifcgen @ewüffern brrou^fotbtmb auf bie .^Itung

SiopanO wirfen foltte.

Deutfcge, bie in bitfcn Stagen auO Sopon in grogtr' 3ob( jugertig

famtn, fcgitberten bie .^Itung beg jopanifcbtn SSoIfeO unb oor altem

btt Ütrmee aU gerabeju begeiflert für Deutfcblanb. Unfer imagindrtr

Slorptbobootgerfolg gegen bie englif<be Jlotte auf bem .^mbtr wüte

in übetfcbwenglicgen Stuabrüden in bet treffe unb auf 6rtrabtüttem

gefeiert worben. Da« SSoIf beO iöufcgibo wügte trog oller Steuterlügen

ben iDiut wobt gu würbigen, mit bem Deutf^tanb in bitfen gigantif^n

dCampf gtaogtn wdrt, unb bdtte nicgt nur ben flBunfcb/ fonbern aucg bie

J^ffmmg, bag eö mit feinet unübertreffticben Slrmte, bet unoergepi^n

Sebrmtifftrin ^opanO, alte feine gtinbe fcbliegticb nitberringtn werbt.

Spmpatbit atfo, wo man aueb binbbrte, für unfere Sache im Sanbt

ber oufgebenben Senne.

Unb btnnocb lag eine brücftnbe S<bn>ült übet bem ©anjen. Sebtr:

mann fügltt baa, aber feiner wollte in folcben Seiten feinen @iefübfen

äluabtucf oerltibtn. 2tm meigen litten wir unter bem fKongel facb=

lieber Dta^ricbitn aua Stofio.

Um eint allgemeine Orientierung brrbeijufübren unb, wenn migticb,

bie ©efebü^e, beten wir no^ bo^baf* iwrbtn fonnten, in bie Je^g
ju febafftn, fanbte micb ber ©ouoerneur }u IScginn ber ^weiten ütugufl^

wo<bt nach ^efing. Sie SSerbanblungen mit bem beutfeben ©efebüfta«

Vonect^iin, Der Saor^f um Iflugtau. g
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trdgcr, ^rn oon 9)?alyan, betrafen bcn Sfnfe^uß an bie beutfc^=amen'«

fantf^e ^unfenDerbinbung ^auen^Sa^siKe, bie S'ia^ic^tenübermittlung

tm gatte ber €infe^ie§ung ber gejtung nnb natürtic^ atteö, n>a« i^m

über bie ^ttung Sofwnö befannt rodre. 3n btcfem ^nfte dugerte et

fi4 ft^r pofitio: „9la^ abfotut juoertdfftgen 9lacbric^ten, bie icb fwbe,

roirb Sopan Xfingtou unter atten UmfWnben jum casus belli ma^en

unb, fattö erforbertie^, feine aftioe ÜRitfiitfe bem Sreioerbanb fogar auf«

brdngen. 9tu^ bie fegt fcfnvebenben Slerganbtungen in ^rbin betreffen

nitf»t bie SRanbfefwrei, fonbern Slfingtou."

Das nwr wenig tröfitie^ ju f)6ren, aber eö nafjin wenigflen« einen 5£eit

ber no^ fcfnwbenben Unfid^rgeit. ©ewiggeit wottten mir. 2Benn man

nicgt megr mit atten mbgtic^n pf»antaflifd)en .^Öffnungen, biefem ober

jenem Deus ex machina, ben man in Dieferoe 511 tjaben gtaubte, regnen

fonnle, mürbe man bie bittere ^itte mit anbeten Sltugen anfeben, ficf) in

baö Unöermeibti^ ju fc^icfen miffen.

936ttig ouäffebtdtod erft^itn l>tt €rfüttung bed jmeiten Xeited meined

atuftrage«, bie t&rtangung bet 36 »on Sbina notfi ni^ bejabtten getb«

gefcbüge. Ser SSertreter bet girma Ärupp mie ou^ bie Sbinefen mottten

ficb ben Äonfeguenjen einer fotcben Xranöaftion nic^t audfegen.

©0 rüflete i<b mich mit reebt gemifcbten ©efübten jur Stbreife, ats

mit fotgenbed Telegramm beö ©ouoemementö überreicht mürbe:

„SRej:*) tetegroj^iert: Angriff 3apand auf Slfingtou tdgticb ju et*

märten."

2Baö foltte mon cm6 biefer 9lacbticbt machen? 2Bar ed benn benfbar,

bajj fich bie Singe fo fchnett unb ebttig ohne SlBiffen unferer 58otf^ft

batten entmirfetn fbnnen, bag, maö in ihren Singen geftern noch int

©onnenfchein getegen, ^näe fchon im ©türm gefeben mürbe? Unb mie

bachte fich t*'t SSotfchaft einen fotcben Angriff? Saju gebürten

bo^ Struppen, eine fteine Strmee. Unb bie tieg fich both nicht über 9locht

mit ©iebenmeitenfliefefn überß fflaffer fchaffen. Saju waren ja mo^n«
tange fßorbereitungen erforbectich, bie nicht geheim bteiben fonnten.

SBabrbaftig, wenn ed fich nicht um groben Sötuff ober nugtofen SSer«

fuch eine« JjMnbflteich« mit ber glotte bnnbette, mugte mon an eine

*) ®rof SSer, bet ®eutfcl>e iBotfcbaftct in 3*^®"-
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3Bi(bcr()olung beä i>on J^ntn al Siafc^ib glauben, mailte man
biefer iJlatbtiebt etnfle SSebeutung beimeffen.

SSI« t<b in Xfingtau eintraf, fanb i^ alle« im tiefflen grieben. Sine

alacmreicbe 9bacf)t unb einen nerubfen Xag botte ihnen Stofio bereitet,

bonn itwr bie überjeugung burebgebrungen, bog firf) bort niellei^t etnw«

im erflen ©tabium ber Snttmtflung befinbc, n»o« bie S3otf4aft bereit«

oI« oollenbete ilatfoebe anfob. 9htr bie Sptimijben, bie Sapan« 58es

teiligung »eit »on fi<b geroiefen b<»tt<n, luarcn na^nflicber ge»orben.

®ie brobenben SSnjeiebcn aber mehrten ficb- Sie 250 Äbpfe fiarbe

japanifcbe Kolonie, bie ficb bi«her uMIig ruhig uerbalten b<>Ke, baute

langfam unb unauffällig ab. Sie ©efcbäfte mürben ein« nach bem

anberen gefcbloffen. Sie jopanifcbe ?)reffe fing an unruhig ju »erben.

3undd)fi »ar e« bie ongeblicb fcblecbte SSehonblung ihrer 8anb«Ieute in

ifingtau felbfl, bie ihre Unjufriebenheit heruorrief. S« erfcbitnen 8i'tgen=

melbungen ou« cnglifcber Quelle über ©pianenriecherei unb Ungerecbtig^

feiten gegen japanif^ Untertanen, bie leicht unb fcbnell entfräftet

»erben fonnten, inbem ba« ©ouoernement ficb tinen SSeamten be«

gÜentfiner japanifcben Sfeneralfonfulat« al« 3ln»alt unb SSugenjcugen

erbat. S>iefer SSeamte fonnte nach tagelanger Slnmefenheit in itfingtau

nur feflfbellen, bag olle biefe /^legereien »öllig au« bet £uft gegriffen feien.

Sonn brachten gemiffe, in SEfinanfu eingetretene Srfcbroerungen be«

japanifcben SSerfehr« mit Xfingtau eine oorübergehenbe SDfiggimmung

heruot. 9lucb biefe migoerfiänblicben SDfagnahmen rnugte ba« ©ouoernes

ment halb }u befeitigen. SSber e« half one« nicht«. fDfan (egte augenfcbein«

(ich fliitc SBejiebungen in Sopon feinen grogen SZBert mehr. Unb

bonn iff e« jo fo (eicht, ben fleinflen SSnlag b6«roil(ig auöjubeuten.

SJlach unb noch f>”9 bie jopanifcbe treffe auch an, bie Urfachen ju ent»

becfen, bie ihre gerec^e Sntrüfhmg gegen ba« perfibe Seutfchianb unb

ba« noch oie( b5«artigere Xfingtau hctau«forberten. Sfl »aren bie erflcn

SSinbffhge im japanifcben SBldttermalbe, benen ber ©türm nur oKjuj

ba(b feigen foUte. SJJan fanb ndmüch htwu«, bog ba« SBothanbenfein

Xfingtau« unb bie SDJdgii^feit, hi« ©cbiffe jur Untergügung bc«

.Rreujergef^maber« au«jutüfien, »ie befonber« bie 9(n»efenhtit be«

Äreujergefcbmaber« in ben cflafiatifcben ®e»dffetn ben grieben be«

iDgen« bebrohe unb hoher für 3opon ben S8ünbni«fa(( mit Sngtonb be=

3 *
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btnfle. 6ine lAt^etltc^xte, ^xrgffuc^tcrj aSeiwiöfft^rung Iie§ fic^ roo^f

foum finben, aber tt nwten wentgjlenS ©rünbe, um ben pl5|Iieben

Umfcbroung ber SÄcgierungÄflimmung bem SSolfe narjuma^n, ibm

febnelt nod; ein tuem'g etnjub^mmern gegen eine Ülation, bie eü

6i«ber oleS roefentlicbfle J&rberin in feinem Srange nach eutopdiftbet

Äuitur öon feinen geifligen Jübrern ju fcbd^en unb ju ebren gelehrt

worben war.

i£Baö ficb in biefen entfcbeibenben ftagen unb SBocben bint«^ ben

Äuliffen ber hoben ^olitif abgefpielt f^at, ifl fefbfberfldnblicb bem

STugenffebenben »erbüKt geblieben unb gebbrt au^ nicht bioob«o- 8Son

großem 3ntereffe für bie beutfcbe Affentlicbfeit wirb bie Jrage immer

bleiben, inwieweit gnglanb ber treibenbe, 3apan ber begebrenbe iteil

in biefem 35rama gewefen ifl, beffen erfler 2lft fieb bur^ ben pl5b*

li^en ©timmungöwecbfet ber SRegierung unb bffentlicben SDleinung in

Sapan anfünbigte.

iRun brachten auch bie beutfcben amtlichen 9lacbricbten oub SofHtn

reellere Unterlagen. SSefonberd jeicbneten ficb bie ruhigen unb fachlichen

Sarflelhcngen beO Äonfulö in ©cbimonofefi auü, ber unP bie 3ufammen=

jiebung größerer SÄengen oon flranöportfcbiffen in ©afebo unb 9lagafafi

mitteilte. fJlebenber fchwirrten allerbanb unfontrollierbare ©erücbte »on

Sanbungöabficbten ber Japaner mit größeren Itruppenmengen bei Xfcbtfu,

bie um fo unglouMtcher erfchienen, al« fie ja ben ajrucb ber ^inefifcben

IReutralitdt }ur S3orouöfe|ung hoben mußten. Ülußerbem aber fchien

um! bamalö ein fol^er ^lan, ber mit bem Xranöport einer größeren

Selagerungöarmee auf unwegfamen ^faben in f^lechter Sabreöjeit

quer butcb 9lorbfcbantung rechnete, fo außerhalb jeber Skthrfcbeinlich«

feit ju liegen, baß wir biefe SRacbricbten für reine €rfinbung b'rftott-

S3«i unferem ben 3oponern ja biolünglich befannten üRangel an

Sffenfibfraft, bem nennbarer SSerteibigungömittel jur ©ee,

fonnte ti nicht fchwer fallen unb auch nicht befonberö uertuflreich fein,

eine Sanbungöarmee in ber 9lübt beö ©chu^gebietü ober gar in ihm felbfl

auöaufcbiffen.

Äurj, bie SCatfacb«, baß feit bem alarmietenben Xelegramm ber S8ot=

fchaft in Xofio nicbtö erfolgt war, bafür aber gefliffentlicb folcbe fcbein^

bar unfinnigen ©erücbte in bie ISlelt gefe|t würben, ließ bie iDeutung
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ju, ba§ fic^ 3ap«n notf) nic^t entft^)ieb«n (>atte, bagegen »ielletc^ auf

Seutfc^Ianb nac^ biefer ober jener dlicfitung einen Drucf au^i'tben rooUte.

Sie ?angmierigfeit ber mit Snglanb fc^ioebenben SSer^nblungen, bie

l't^inbar nocf) immer nic^t jum 3t6fcf)iuß gefommen roaren, (ie§ jeben:

fall« »ermuten, bag 3ofan nur jögernb inö feinblicf>e 2ager übcr=

fe^menfte.

Sagen bie Singe aber fo, bann brauchte immer noe^ ni4t bie J^ffs

nung ganj aufgegeben werben, baß ein gütigeö ©efc^icf, eine SSknbung

in legter ©tunbe unö »or bem ©c^immflen bewahren fbnnte. Ser

©ouoerneur ttiollte jebenfalU alieb oerfuefien, roab in feinen Ärdften

fianb, um |um minbeften fi<^ felbft mbglic^fl balb ^ar^eit dber bie

oerworrene Soge ju »erfe^ffen. Sr ^tte ba« ©efü^l, bap in biefem

ber Sntf^eibung fic^ nd^emben 3tugenbli(f eine sxrfldnbniboolle SSer*

binbung mit ber für un« wic^gften ©teile, ber SSotfc^ft in SCofio,

faf! t>6l(ig fehlte, ©ie mu§te unter allen Umfldnben angefnüpft werben,

folange nocf) nic^ bab le|te iS$ort gefproc^en war. Sßie bie ISer^dltniffe

aber lagen, lie| fi(^ baö nur münblicf» noc^ erretc^n.

Ülud ibiefen Srwdgungen fwroub beauftragte micf; ber ©ouoerneur am
14. Muguft, auf fcfmellftem SBege nac^ !£ofio ju reifen. Sie

mußte mit ber Söa^n über 9Äufben bur(^ Äorea über gufan5©c^imonofefi

autfgefü^rt werben unb beanfprucf)te bei ben mangelfKtften Ülnfc^uß?

oerfidltm'ffen wenigftenö o^t läge für bie einfae^ .^nreife. Sa«
waren ^ntrdume, bie in biefem älugenblid, wo alled auf beb 3){efferb

©e^netbe flonb, bab Unternehmen alb jiemlich problematifd; erfcheinen

ließen. 3th Ixnn owth nur bib Sfinanfu, wo mich folgenbeb Seles

gromm beb ©oueernementb erwartete:

,4Rer telegrophiert: Singriff 3opanb, Snglanbb auf Zfingtou in ben

ndchfien Xagen bejlimmt ju erwarten, ©teile anheim Slbwarten 3^finanfii

ober fofortige SRüdfehr."

Unb biefe Sepefthe würbe bei meiner Slücfreife am 16. früh

folgenbe onbere ergdnjt:

„9let telegrophiert: 3«pan fiellt Ultimatum an Seutfthlanb, alle

Jeinbfeligfeiten in oflofiotifchen ©ewdffern ju unterlaffen, Äreujer»

gefchwaber jurücfjujiehen, Zfingtou bib 15. ©eptember ju rdumen unb

bebtngungblob an 3opan ju übergebea Antwort bib 23. Sluguft."
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(Jingcfltibet roar, wie ic^ in Xfingtou erfuhr, bkfe adcö ü6er=

ft^rtitenbc 2lnrempelung in fotgenbtn Xert:

„2Bit crac^ttn t6 unter btn heutigen Ser^tniffen fi'it fe^t loic^tig

unb nbtig, aRngrcgeln ju ergreifen, bie Urfnci^ afler Jftirbenifibrungen

im fernen Dflen ju entfernen unb ba« allgemeine 3ntereffe fü^erjufteUen,

bo« oon bem japanifc^sbritifc^en SBünbnibeertrag in« 2(uge gefajft ift,

um einen feften unb bouernben 5’^ieben in Cflafien fic^erjuffelten,

beffen gr^attung ber .^ptjroecf biefe« SSiinbniffe« i(l. Sie Äoiferlicf)

japanifc^e JRegienmg Wlt e« aufrichtig für ihre T^fiicht, ber ÄoiferlKf)

beutfchen Slegierung ben Kat ju erteifen, folgenbe beiben SSorfchldge

ou«juführen:

1. Sofort alte beutf^n Äriegöfchiffe unb ,^i(f«freujer aller 2lrt

au« ben jopanifchen unb chinefifchen ©emdffern jurücf}u3iehen unb

fofort bie ®<h>ff«/ bie nicht jurucfgejogen loerben fbnnen, abiurüften;

2. bi« 3um 15. September bebingung«lo« unb ohne Sntfchdbigung

ba« gefamte ^cuhtgebiet .fiautfchou ben Äaiferlich jopanifchen SSe=

hbrben au«juliefern, bie e« gegebenenfall« gh'n^» jurücfgeben roerben.

Sie ^aiferli^ jopanifcfw Kegierung teilt gleichjeitig mit, ba§, roenn

fie bie Slntmort ber Äaiferlich beutfchen Kegierung, in ber bie bebingung«=

lofe ainnahme be« Kate« ber Äaifertieh jopanifchen Kegierung au«=

gefprochen ifl, bi« jum 3Rittag be« 23. 3lugufi 1914 nicht erhdlt, fie

ju ben Schritten gejnnmgen ifl, bie fie angeficht« ber 2age für not*

toenbig era^tet."

.konnte bie (Ehre einer Ulotion in brutalerer 2Beife mit Jü^en ge«

treten roerben, al« e« bur^ biefe« englifch=japanifche üRachmerf gefchah?

Sie japanifche treffe, bie »on ber in Seutfchlonb au«brechenben ©r«

regung, fcheinbor betroffen, Ulotij nahm, öerfu^te fich bamit ju ent«

fchulbigen, bog bo« nur bie Quittung für Schimonofefi fei. Samal«

fei Seutfchlonb auf ber Seite Ku^lanbö unb Jranireich« 3opan mit

dhnlichen SBorten in ben Ärm gefallen. Sin hÄchP armfelige« Argument

oon einem SJolfe, ba« feit Schimonofefi fo ungefdht <ille«, >t>a« e« an

Äulturfortfchritten im europdifchen Sinne befigt, Seutfchlanb »erbanft!

2Bie uno baJb barauf, am 20. Slugufl, eine Kotfj be« Dflafiatifchen

2lopb iu beeiden nmgte, njoren bie Urheber biefer h^chfl öerlegenben

gorm in Somning Street ju fuchen. Sie Kotij loutete: „SHaßgebenbe
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politifc^e Greife Xofto^ bcfldtigen, baß baß lUtimatum Sapanß auf

9Cnr<gung ?onbonß unb in »olljler itberfinfiimnuing mit btt britift^n

Sltgierung gtflfUt rooebtn ifi."

ÜBenn au<b fdbrenbe englifc^t Splitter £>{tafienß fic^ gleich nac^

(oimtmtrben beß Ultimatumß mit btm 3(ugenauffcb{ag btt frommen

J^ftne beeilten, ihre (fntrüjhmg übet bk beraußfoebembe ©praebt bitftr

9lote funbjutun, bitfe Jorm bet SSerfcbleitrung eineß f^ulbberoufttn

^tjenß ifi ja bet englifcben treffe nur allju »ectraut. 9lein, bet SSer«

baebt liegt boeb febt nabe, ba§ getabe für bk Jotm biefeß mtrfroilrbigen

©cbriftfiiiefß Bonbon bet Urbebet nxtr. SJan mag ficb bort mit (luget

pfpebologifcber 95ere(bnung bie ^nbe gerieben buben in bem SSewu^t»

fein: SBertrdge finb nxtnbelbar. 2Bet b«*k mein gteunb ift, brauebt

eß morgen niebt mehr ju fein, wenn bk Sntereffen ficb dnbetn. ®ur<b

bie oerltbtnbt Jorm bieftß Ultimatumß aber mirb baß lafeltucb jioifcben

* SBetlin unb 2o(io für alle ä^'^f'bu'Uen.

00 butten mir enblicb bie geroünfebte ^arbeit. Unb bie bi(^ ^ampf
einer regimentflaffen gefhmgßbefa^ung gegen ein ganjeß SBolf, binter

beffen militdrif^r ©tdrfe ficb tapfere Steiwrbanb oerfteefte, um
im entfebeibenben 2lugenblid, roenn’ß nicht mehr fo gefdbrlicb fein

mürbe, oueb feinerfeitß alß golie nicht 3u fehlen. 2>enn bie anbete 5K5g=

liebfeit, bie büß Ultimatum außfptacb, bie mar ja fo erniebtigenb, baf

bet bloße ©ebonfe baran bie ©ebamrdte inß ©efiebt trieb. Smiebtigenb

mit bie gotbtrung einet 2lnttoott auf bkfe ^waußfotberung. 9lun bitß

eß, bie ©nobenfrifl oon acht SEagen mit fieberbafter Sänfpannung außs

nubtn, um bie begonnenen SIrmkrungßarbeiten fo oollfommen mk
migli^ ju 6nbe ju führen. Xdglicb fanben ©i§ungen im ©ouoernement

flcitt, in btntn übet ben gortfdbritt bet ülrbeiten berichtet mürbe.

ÜBdbrenb aber bie eigentliche gefhingßbefagung mit dußerfler Energie

unb SSefchleunigung an bet S^eroollfommnung ber Blrmknmg, ber

teebnifeben älußgefialtung beß gefhingßgürtelß nach ^unb 3u, arbeitete,

mürben bie brei Äomponien beß Sflafiatifcben 9Ratintbetatbementß

in baß Sorgeldnbe nach Bitfun unb ©ebgbpfou gelegt, j'ebe mit jmeJ

SKafchinengemebren oußgerüfiet. I5aß 2)orf Bitfun mürbe .^uptquartier

beß SSefeblßboberß, ßberfHeutnant Äublo, moju eß ficl> butcb feine 3tn*

trole Bage befonberß eignete. Unb hier im SJorgeldnbe bat bvtß fWarines
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btta4<mtnt im Söfrein mit b<r fünften, btr berittenen Kompanie ber

Jejluna, bet gelbbotterie unter ifitem unermüblie^n 58atterie(f)tf, Jgwupt*

mann Steuer, unb bcm SKofc^'nengeroe^rjug unter Oberleutnant

t>. ©tfjlief bi« jut SinfcMiegung geroirft unb fic^ bie erjlen Lorbeeren

nerbient.

Sin nic^t ininber roic^tiger Smeig ber 9}orbereitung«arbeit beffanb in

ber gormierung unb 31u«bilbung ber einfommenben unb mx^ }u«

ftrbmenben Stefermften. 3(u« biefen Stuten mürbe bie 6. unb 7.

panit be« III. Seebataidon« unb bie Oteferuefelbbatterie gebilbet, bte

über oiet befpannte gelbgefc^ge oerfügte. SÄußttbem gejiattete bet

3ujug, bie 3nf<»nttriefompanien fomie bie oon bet äRatrofenartiflerie

befe^te geflungöartillerie auf fritgömügige ©türfe ju bringen.

Sin au«gejei^ete«, (»ocgintedigentes Sllenftgenmaterial, ba« ficg in

ben SÄeferoifien unb Sanbrotgrmünnern Oflafitn« jur Strfügung ftellte.

Q3eflanb e« bo(f> fafi nur au« jungen Aaufleuten unb SSeamten ber ge«

bitbeten @efellf(^ft. Unb geroig mar ber ®tbanfe fegmerjlic^, ftiet

fajl ben gefamten 9la(fMouc^« unferer oftafiatifcgen ^(turpioniere oet«

fammelt ju gaben, um, mie man anntgmen mugte, ign auf ben SBütlen

!Cfingtau« ju opfern. 2Nt iDejennitn fonnte ja Seutf^lanb ni^t goffen,

bie Summe oon SBiffen unb Srfagrung mieber getanju3Ü(gten, bie gier

mit einem ©egtage oerloren gegen mugte. 9Ran fügtte fbnnlicg — unb

feine ^reffe fpra^ e« unoetgoglen au« —,
roie Snglanb fi^ bie .§dnbe

rieb übet biefe 9lebenmitfung feiner Kfingtauaftion. ©tücfticgttmtift

fam e« anber«, al« Sngtanb e« etgoffte.

* 9

X)a« Sebtn im '5Kub, ^afino unb bei Docgfol, einer beliebten tSier«

fneipt Xfingtau«, in biefen aufrtgtnben Xagen bi« jum Stblouf be«

japanifegen Ultimatum« gütte mat\cgen ^r^iaturiflen unb 0*lootllifltn

begeifltrn fbnntn. 3Ran fltHe fieg nur einmal ben Älub oot, biefe«

Sanctum sanctissimum be« ^iö'Irwh, in btm bie Uniform in gritbtn«*

jeiten nur ein teuer erfaufte« Sktgrtcgt gat, angefüllt mit betregten

.^afir&dtn unb flintnbtn ©pottnfliefeln, at« fcgümt ficg ba« oornegmt

ajürgertum feiner otrgangentn lagt. Siegt befe^t maren sundtgfl bie
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Stffel unb Don bet gefc^macfBod ouögeflaMetcn ^lU bi« hinauf

in ben ©aal, unb an bet S3ar Betmochten bfe bitnfibarcn Sh>ncfengetf!et

nur mit fTOühe 'ih<^ floifche^ ©(ei^gemi^ }u wahren.

25a figt ber grouhdrtige Janbwehrunteroffijier, im ^wUheruf girmem

thrf, heim ©lafe SSier unb fpringt in (Irammer .^tung Bot einem bfuts

jungen SteferBeleutnant auf, ber im giBÜBrrhiltnig fein jüngfitr Söureau*.

gehilfe ifi. 2)er junge Diplomat mit fchlanfer itaille, fifihn wie 3(boni<

unb reich wie ^rhfug, horcht anbü^tig unb mit bet ©efle, bie bet Unter«

gehene bem SJorgefehten fchulbet, ben Studführungen feineO .^wupt«

monn«, benen et in feinem Diplomotenrocf wohl faum Sheachitung ge«

fihenit hiitte. Unb nun erfi bie Uniformen unb fÜienfchentppenl 9Bag

>)>hantafie unb (dngfl Bergangene ÜRobe in froufem 25ur(htinanber ju«

fammenjuhtingen Bermochite, war hift int bunten Söilbe Berfammelt.

Slllein f<h»n bie Berfthiebenen SDhifter oon ©chtachtfchwertern ju be«

wunbern, war bet 5D2ühe wett.

SllleO hatte ber Uniformrocf auf ben ^opf geftelltl Unb in biefen

Sldumen htrrfchten jwei bejoubembe ©bttinnen: bie SSegeiflerung unb

bie ^hantafie. SDh’eOmachet würben niebergefchrien, fobalb fie ihre blut«

leeren Sippen bffneten. SBab wollten fie benn? 3u .^fe flonb’ö ja

3um heften. Xelegramm auf Delegramm braute unb Äunbe oon bet

gewaltigen 93egeifierung baheim unb ben unglaublichen Erfolgen unferet

ffiaffen. Sb Berging ja fein !£ag, an bem nicht neue ©iegebmelbung|en

einliefen. Unb wab unfer opafiotifcher Depef^enbienP fügte, bab war

wahr, troh aller SÄeuterfchen älbleugnungen. 9li^t banfbar genug fonnten

wir für bie brohtlofe Sßetbinbung Deutfchlanb«2lmetifa fein, bie alleb

©ift, mit bem unb Sllbion ju ficherem, feelif^em ©iechtum oerhelfen

wollte, witfungblob machte. SSBenn’b aber ju .^ufe gut ging, bann

hatten mir feinen ©runb, ben Äopf hingen ju laffen. €tpiich war ja

3apan no^ lange nicht oor unferen Stören, unb eb mochte hib ju biefem

^eitpunft noch ntancheb eintreten, wab auch unfere Sage oon ©nmb
oub dnberte. Unb bann, wab fam’b überhaupt auf unb an? Die .^upt«

fache war bodh, bag ünfete Jeinbe baheim niebergerungen, Deutf^anb

grog unb het^ich würbe, unb bag wir, folange unb bie ©onne hier

braugen noch befchien, unb an ben Erfolgen unferer ajrübet erwdrmten

unb ^aft fammelten für unfere Slufgabe.
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tin nnJtÄ Xfltgramtn, fo fprang tinec auf bcn n4cf)ficn Stu^l

obft Jiif^ unb rief mit ©tentorflimme: „Slu^t, 9lac^rk^ten öon ^ufe!"
Unb im 5tu oernxmbdte fic^ bie 256tfen= in Äirc^enftimmung. Zautio«

f)oc(^ten olit auf. Unb menn bet Draf)t bann iviebet ein J^lbcnfläcfc^en

öon unferer unübertreffli^en SÄrmee ju bericf»ten iwi^te, fo lohnte

.unbefc^teiblid^er Subel ben aSoten. Drei Jjurraö unb ein iöet« ouö

„Deutfe^fanb, Deutfefjfanb über alte«" befd^offen regelm4§ig bie Seiet

eines folc^en äiugenblicfs, unb manches iBcteranenauge routbe feucf>t

unter bem Sinbrucf biefet StiertagSfKmmung. (Sin iSotn »on ifraft

lag in biefen iWachricbten ouS bet .i^mat. Unb roie 5(nt4uS fcbbpften

auch mit fie immer roiebet oon neuem ouS biefet aSerübtung mit bet

SRutter J^imat.

Ohm aber bie 9)h<>ntafie! 2BaS brachte fie nicht alles 3un>egc in biefen

XagenI

^olitif ijl unjertrennlich »on jebem aSietfiubengefptüch. Unb bie tief;

genmrjelte aJerbefferungSfu^t beS Deutfchen, jumol wenn fie fich mit

€inbilbungSfroft paart, Wgt gar t>iele unb ffattliche Suftfchlbßlein ent»

flehen. 2Bie hätte fich wn biefe ©runbeigenfchaft bei biefer überfülle

»on Olahrung »erleugnen follen!

€s gab eine ^Jartei, batf man roobl fagen, bie felfenfefl an eint Snter:

»ention SlmtrifoS bei Sopan glaubte. Das ganjt »orlitgenbe Xatfa^en=

material ber Sinmifchung beS ?anbtS ber aufgthmben Sonne mürbe in

biefem ‘Sinne angefchcmt unb ouSgelegt. Die Sectinigten Staaten unb

bie tnglifchtn Kolonien, »or allenr älufltalien, fonnten ja unmbglich fo

ruhigen J^et
3
enS biefet Sapanifierung ShitoS unb beS — b'*»»

ber mußte ja nun auch bran glauben — 3ufchauen. Unb bie aSereinigten

Staaten 3umal hatten ja Jänbfioff in Jülle »on 3«htm htt auf=

gefammelt, ber nun ficherlich 3ur Slamme emporlobern mürbe, ffienn

überhaupt tin !Eanb mit unferer Sache 3u fpmpathifveren gesmungen

mar, fo mar eS Slmerifa. DiefeS ?anb mit feiner aSonroeboItrin,

baS fletS für ben Status quo, bie Srt'h<tt SWtere unb ber Stationen

eingetreten mar. .^rr (JJott! mie harmlos bachte man Damals über bie

angelfdchfifche a^olitif unb ihre Draht3ieher!

Der Älub entroicfelte fich ^alb 3U einem mähren Xummelplah Der

9>hantafie. Unb je fpArlichtr bie Quellt »on außen floß, je mehr baS
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Drama )ur roirfltc^rn Drag&bie rourbr, um [0 üppiger fc^offen bte

9{anfen ber Sinbflbung^fraft inä ,^ut. Sine ju natürliche Srfcheinung,

ber man mohl unter ähnlichen iSerhättnincn überall begegnet, bie aber

neben manchem Stüdchen belebenben ^morä hoch auch ihte ernflen

®<hattenfeiten hot. üBoet hi«^ erjdhlt nnirbe, ging burch J^nberte fleiner

unb fleinfter ^anütchen bid ju ben iOIannfchaften ber §ront, befam hier

in ben gegen bie 2Jugenn)elt obgefchloffenen SBerfen n»hl noch einen

neuen äiufpuh unb oermochte bann olö 0cheingebiIbe ber SBirfUchfeit

unter Umflünben einen nicht unbebenftichen Stnfluß auf Stimmung

unb ainfchauungörocifc ber itruppen auöjuüben. —
*

*

Sä galt nun biä jum älblauf beä Ultimatumä (ich mit adern auä«

jurüften, nxiö eine eingefchloffene unb für SKonate belagerte Jefhing

nbtig hoben fonnte. iffiet fonnte »iffen, roie halb bie Serbünbeten

SCfingtou auch «och 8anb ju — benn jur ©ee war ber SSerfeht totfAchlich

f^on obllig obgeriffen — oon ber SÄu^emoett abf^neiben mürben.

®aä man an ©emehrmunition unb SWafchinengewehren noch bes

fchaffen fonnte, mürbe aufgetrieben. 2luch ©tachetbraht unb

SSenjin mar in großen üRengen aufgejlopelt. Unb ber S8erpflegungä=

frage hotte man 00m Äriegäbeginn an bie ihr jufommenbe ®ebeutung

jugemeffen.

S8on ben OtidhtfAmpfern ber Stobt mar ber grünere !tei( bereitä fort

ober flonb eor ber STbreife. Die mohlhobenben Shinefen jogen mit einer

einjigen Süuönahme ein geruhfomeä Dafein an einem frieblichen ^lage

Shinaä bem ungemiffen ©^icffat oor, baö ihrer in Xfingtau harrte. Die

ütuänahme aber, bie fCfingtau biö jur Kapitulation treublieb, mar ber

^rinj .fung, ein naher SJermanbter beö Kaiferhaufeä. SSu^ ben euros

pdifchen grauen unb Äinbern mürbe nohegetegt, bie gefUmg ju »erlaffen,

nachbem bur^ baä Singretfen Soponä ber Srnfl bet 8age augenfcheim

lieh mürbe.

©0 hotten bie fSerpflegungäbeamten für menig mehr alä bie gefiungä«

befa^ung ju forgen. Die Prüfung bet bei ben europAif^en unb chines

fif^en Kaufleuten »orhanbenen SJorrAte hotte bie erfreuliche itatfoche

ergeben, ba§ für minbeftenä fechä SWonate 9>rooiant für bie ganje
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3h>ttttc5lfmmg imb Bit jStfaßung »ot(>anb«n f«i. Um mtitcrt, namcnt:

lic^ grifc^btflAnbe, (k^ttjufleUen, fouft« bic ^ntenbontur auä bcm

<S(^§8tbiet noc^ mbglic^ aUt« $tro^, S}t\x, £)(<>fen unb Sc^Mtxine

mif. («benbc nmtbc in btr ind^t beö ©c^ac^t^ofed eingelegt

unb ^at ^{«r btt gonje 93flagening unb ^fc^ie^ng ber ^tabt mit:

gemacht.

2)i< 2Birfung bitfer üÄaprcgein btftanb in ac^t: bi« nnmmonatiget Sßer*

prouiontierung btr Jtflung, unb bie 2eb«n«mittdpteife ^btn fic^ bi«

yüx Kapitulation auf burc^au« normaler j^r ge^ttn.

eine anbere nic^t roeniger wichtige grage mar bie Sinru^ng mbgs

lic^fi fc^ugfie^er gelegener I^ajarette. Unfer beinafie muffergültig ju

nennenbe« J^ouptlajarett mit feinen au«gebef>nten SInlagen ^tte eint

ouPgejeic^nete grieben«(age; für ben Krieg lag e« ju fe^r in bem roa^r«

f(f»einlicf)en SSefirei^ungSfeftor ber @c^ff«gefct«Il|e. 3(1« beffere Unter*

bringungöfidtten ber Serrounbeten galten ba« „^rinj*J^nricfi*J^otel"

am Kaifer*3&i(^Im*Ufer unb ba« i^emonn«^«; beibe erhielten eine

nötige 3o}aretteinri(btung. tDian ging überhaupt von bem fe^r riebtigen

Stonbpunft au«, an mbglicbfi oielen Orten folcbe ^Ifblajarette ju

erriebten, in ber Überlegung, ba| ficb nicht überfeben liege, rotlc^

©tabtteile befonber« unter feinblicb«ni geuer §u leiben b“6tn würben,

unb bag e« bei ben grogen Sntfemungen au<b erwünfebt fei, bie gajarettt

nicht 3u weit entfernt »on ben oerfebiebenen ^nften btr Kompfjone

ju hoben. 3(u« biefem @nmbe entflonb ein weitere« J^f«tajarett am
iJlorbtnbe ber Stabt nabe bem ©rogtn J^fen in bet SBpbnung bt«

Kaufmann« .^ft. Unb f(blieglicb würbe auch bie Dtutfcb*Sbwtf<fcf>«

^»tbfcbule in ber 9ldbe ber SBotterie .^fiouniwa al« .^f«lajorett twr*

gefeben. 2Bit bie (Erfahrung fpdtet lehrte, war bieft« bet einjige oot

ftinblitbem geuer wirdi^ fiebere Ott.

SSerwunbetenfammelflellen würben ougetbem auf bem rechten unb

linftn glügtl ber 3anbfront in bem ®eb6ft ^ti«hof unb ben fRoltft*

baraefen eingerichtet. Sit 8a5arette 3ufammengenommtn, wiefen etwa

800—900 SSetten auf.

Sin au«ge3eicbneten, ebirurgifeb oorgebilbeten 4r3ten fehlte e«, @ott

fei Sanf, nicht. Sa« 9teicb«marineamt hotte t« ficb immer angelegen

fein laffen, febon aus 9>rrftigegrünben herootragtnbe Ktdfte nach Sfing*
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tau }u fc^icfen. €ine (t^r nxttoone €rgdnjung abtr mürbe bem afttoen

Sanitdtdperfonal bucc^ bie aud t»cfdi>iebenen Drten (I^inab, oor allem

@{^on0^ai, 3u(ir6menben Oleferofdrjte jutetl.

Unb nun unfere ^flegetinncnl Slngcfic^t« bet ctnften

geflung beöorflanben, jogen tg mit 9ie(^t bie meiflen grauen »or, mit

i^ren Äinbern bie ©tobt ju^nerloffen. 2l6er eö blieben bo<b' noch nk^t

roenig grauen auö Offi^ierö^, SSeamtem unb Äaufmanndfreifen jurüct,

bie unter allen Umfidnben in ber 91dbe ihrer hatten bleiben mollten

unb ficb meift in ben ^ien(l ber ^ranlenpflege flellten. Qi maren

J^elbinnen unter ihnen oon bemunbernätodrbiger phhfif^tt unb fittlicher

©tdrfe. (Sie ergdnsten bab f^roath bemeffene amtlidhe ^flegerperfonal

in banfenbrnertefter ffleife. —
Sie unb gelaffene ©nabenfrifl neigte ft^ langfam ihrem €nbe jm

Um leinerlei fRi§beutungen ouffommen ju laffen boheim über bie

Stimmung, mit ber bob jopanif^e Ultimatum »on militddf^er beutf^r

Seite im ^egenfag gur biplomotifchen beurteilt mürbe, fanbte ber @out>er:

neur am 18. Slugufl folgenbe Depefrhe an Seine SSbiefldt, bie infolge ber

Abermittlungbfchmierigfeiten fo lafonifth mie mbglidh gehalten merben

mugte: „Sinfiehe für Pflichterfüllung bib jum duferfien."

•Dieb SBerfprechen freujte fich mit einem SSefehl Seiner üSajefidt, ben

unb ber Droht am 19. IHugufl übermittelte:

„Seine fDlofefldt hoben befohlen, itfingtou bib gum dugerfien gu wrs

teibigen."

18ib gum 22 . Ülugufl bauerte ber Slbtranbport ber grauen unb dSlinber

aub ber geflung. Die ©efanbtfchoft wie bie Äonfulate hotten in Pefing,

SKientfin, Schonghoi unb Dfinanfu in bereitmilligfler SBeife für Unters

hinft geforgt. 9Ibet eb mor unmiglich, bie .^nberte oon perfonen mit

ber Shohn allein in biefer furgen grifi fortguf^ffen. So mürbe oom

(@ouoernement bab nicht gang ungefdhrli^e, aber notroenbige Sognib

unternommen, einen fleil, etmo 250 perfonen, mit bem Dampfer

„Poflot'' beb 9lorbbeutfchen Xlpob noch Xirntfin gu oerfchiffen. Der

Domffer fuhr unter beutfcher glagge unb hotte fhenge Slnmeifung, bei

älnndherung feinblicher StreitPrdfte, bie auf feinem 2Bege ja mit giems

licher Si^erheit p ermarten moren, fofort p floppen unb genaue 3(ubs

funft über feine friebliche SÄeife p geben.
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ffluö ma^n nid;t ju fürchten gtioagt traf ein. Set Sampfer

rourbe überfällig, unb n>ir erhielten feine Dtachncht feiner glücfliehen

Slnfunft in SCientfin. SSuf eine funfentelegrophif^ Anfrage in äBei«

bairoei rourbe bem ©ouoernement oom englifchcn Slbmitol bie ’Jluöfunft

gegeben, bag ber Santpfer aufgebracht fei, bag aber feitenä ber englifchen

^ehbrben alleb für bie Sicherheit unb bab iSBohlergehen ber grauen

unb ^inber gefchehen roürbe.

Sie protofollarifche geflflellung beö beutfchen ÄonfuW in Sientfin

ergab bann fteili^ ein ganj anbere« SSilb, alö roie e6 bie englifchen

hbrben in Sludficht gefleltt holten. SD2an hotte ben armen @efchöpfen

ein roahreb 9leroenmartprium jugemutet. Glicht genug, ba§ ber Sampfer

mit SunPelroerben »on englifchen lorpebobootöjerfibtern angehalten

unb ohne Siücfficht auf feine ISabung unb iSefiimmung aU <}>rife nach

SBeihairoei gebracht rourbe, hotte man auf bem SBege borthm ni*tö

unterlaffen, um bie armen 3Henfch«n in ©chrecfen unb älngfl ju oets

fe|en. Sie ^erfibrer hotten eö fich na^ bet 3lu6fage ber ^affagiere unb

ber Schifföbefohung fcheinbar jur SSufgabe gemalt, ihre ülngrifföfünfte

an biefem roertlofen Sbjeft ju üben. Unb einer brochte e6 bann auch

glücElich fertig, ben Sampfer bei einem folchen SSerfuch Ju rammen.

ÜBenn auch oith*® Srnflli^ paffierte, fo fann man fich boch bie 5lufs

regung biefer nur auö Bleroen beflehenben fOlenfchenmaffe »orjtellen,

bie bei buntler flacht auf öbllig abgeblcnbetem S^iff Jeuge biefer Spüge

fein mußte. 3n SBeihairoei rourbe bann alle«, nicht in ber liebtng=

roürbigften Jotm, jum 9lu6fieigen genbtigt, bie SSefagung gefangen*

genommen unb bie ^affagiere »on trunfenen englifchen ©olboten miß*

hanbelt unb fpäter auf elenbem chinefifeßem Äüffenbampfer, beffen

UnterPunftöeinri^tungen jeber 95efchreibung fpotteten, nach Slientfin

oerf^fft. —
SWit Slblouf beö jopanifchen Ultimatums, baS, roie roit unS alle fagten,

felbflöerfiänblich feiner Slntroort feitenS ber beutfchen SÄegierung ge*

roürbigt roetben roürbe, mußte mit bem alsbalbigen äuSbruch ber geinb«

feligfeiten gerechnet roerben. SaS gemje Uhrroerf bet Jefhing rourbe bar*

auf eingeflellt. 9Im 21. nachmittags oerfammelten fich alle in führtnbtt

Stellung befinbli^en Dffijiete unter fOotfih beS ©ouoerneurS im großen

©aale beS ©ouoernements. Ser Äommanbeur ber ?anbfront, Oberjt*
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leutnant o. Äeffinger, an bcr ^nb bcc ^Wnc unb Äarten einen jiis

fammenfoffenben ißortrag, roie bie SBetteibigung alö fÄefuItat ein«

ge^tenber Srwigungen nnb ißotbefpcec^ungen gebac^t fei. roat alle«

fo flat unb einfo^. ®ie fc^litnmfien @<$n>d(^en unb fSBdngel inaten

befeitigt. 9hm 6raucf)ten bie Japaner nur ju fomnwn. überrennen

mürben fie bie Jefhing fic^erlitf) nie^t.

9lacf) furjem 9lbfcf»eb*) »on ber SBürgerfd^ wrlegte am 22. bab

©ouüernement feine Xüfigfeit in bie Äetlerriume ber aSiömareffofetne,

mo fi(f( bombenfi^er eingebaut bie ^entrole ber befanb, bie un=

jd^ligen itelepbon^ unb Xelegtapl;enbrdf;te, boö ganje feinmafc^ige

9lert>enft)ftem ju einer Sfiefenflaoiatur wreinenb.

®et 9toe^mittag biefeÄ legten ^tiebenbtageb, menn icg micf> fc auö^

btücfen batf, galt bem 9Kenf(^en. Sin feierlicher ©otteöbienfl mit batan

anfchliegenbem Slbenbrnagl oercinigte noch einmal, öielleicht jum legten*

mal, bie ganje ©arnifon in bcr Shtifhtöfircht- bienftfrei mar,

hatte fi^ in bem einfachen, mürbigen Slaum jufammengefunben, unb

bie golbenen Strahlen bet untergegenben Sonne ergoffen bureg bie

bemalten Äircgenfenfter ein milbeS blaueö Sdmmerlicgt über bie in

tiefer Slnba^t oerfunfene ©emeinbe. S3om Sieg unfetet J^clbenbrüber

bageim fpra^ Dberpfarret Sinter. Sr folle unö ju ügnlidjen Jjtclben*

toten begeiflern. „Unb tjl bi« 2age aueg noeg fo wrjmeifelt, mo b«r

unerfcgütterliche Sille »organben, ba fann aueg unci ber Sieg nicht

fehlen."

Segon ber ülbenb brachte unp boö erfie SSorfpiel fommenber ilage.

S. 90 traf auf einer ^trouillenfagrt in bet du§«r«n löucgt ben englif^n

Xorpebobootöjerfibret „kennet". Unb roiemogl fieg unfer S3oot mit

feiner unterlegenen ©ef^roinbigfeit fcgleunigfl in ben ©efegügbereieg

ber Jortd jurücfjujiegen oerfuegte, um ni^t obgefegnitten ju merben,

fam e« boeg ju einem heftigen SSrtilleriegefecgt ouf etma 40 hm. Sir

fonnten »on 2onb oub beutlicg beobachten, rote S. 90 oon ben gutfigen*

ben englifegen Saloen eingebeeft mürbe, unb gatten fegon ernfte S8e*

füregtungen. ®a fag man, mie ber englifege 3«rflbrct plbglicg bafi ©«*

*) 3n Anlage 5 unb 6 (inb bie ©cglugbefeble roirbngegeben, bie an birfe

®ipung dnfcglofftn.
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fe(^ a6bta<(» unb noc^ Olortxn fntftrntf, rod^rtnb S. 90 wolfU

bemalten unb o^nt btt gttfngjl« 3k4rl(|ung auf 3(u§«nrt(be anftrte.

£)« ®runb nmrbt un« fpAttt befonnt. „^cnwt'' b«tt« al< trflen ©rfofg

unfein Söaffen eine STnjabf Xoter, borunter ben Äommonbonten, unb

Serrounbeter ju otrjeiebnen. —
9tu< ber ^imot ober brocbte unö ber I>robt olO bo§ man

unfern in Zreue gebenfe, unb a(d legten @egen unb ätbfcbiebdgruß bie

mit S3egeifterung aufgenommenen äBorte unfered ^iferO:

„@ott mit€ueb biefem f(btt>erenÄomt>f. ©ebenfe <Eurer. SEBilbelm."
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4. Kapitel.

©ie ?lrmierung ber Jeflting.

^ine {lerne 316f<^roeifung oon bem @ang ber Sreigniffe lip fidf) nun

nic^t me^r umgeben. Der freunbJtc^ 8efer wolle mit mir eine SBanbe*

rung burc^ bie SSefefügung^werfe Xfingtoud an ber ^nb ber beü

gegebenen Äorten unternebmen. Die genwltig groge 3nnenbucbt, Äiaus

tfeboubuebt, ifl t»n (ieilem ©ebirgdranb unwabmt Die öfHidbe Seite

wirb t)on bem gr6§eren Steil be^ S^lgebietobinterTonbeö gebilbet. Die

9lorbgrenie umfeblie^t ber 9>eifcb<^oflüg unb ber (norrige SRöefen beo

fleilen unb aadtigen Zoufebangebirgeö. Donn folgt in ber Äiautfeboubuebt

alo »erloreneb Silanb im SBattenmeer bie Sfnfel ?)intau. 2lu^ bie weft»

lieb «*f ber Äarte feblenbe Seite ber iBu^tumranbung ifi »on fieäen

©ebirgdjägen burebwaebfen, wdbrenb ber Stranb im Dtorben ber I8u^

feiebt unb flaeb i^. Den 3lbf<bbi@ nach SAben hübet bie .^olbinfel J^ifbi

mit ihren biö anS 9Heet berantretenben ©ebirgtfpartien bei Äap 3dfü»fe.

3wifcben ^aifbi unb bem 3—4 km 5(lli<b baoon gelegenen 5>unuifan

liegt alfo bie €infabrt in bie Äioutfeboubuebt. 3n ihrem 3iinem eben

nbrblieb bon J^ifbi ragt bie Reine 3nfel J^angtou auf bet Äap«3Afcb*®

Seite ou« bem SReer. Der Eingang jur 93ucbt unb bamit jum inneren

^fen war nur einfeitig auf bet Stabtfeite burtb IBtfefligungöanlagtn

gefeböbt, wdbrenb bie .^atbinfel ^aifbi unb bie 3nfet ^angtau oller

nrilitdrifeben Slnlogen bar waren, ©ewig eine auch bem 8aien in bie

Slugen fpringenbe Sebwdebe, wenn man bie groge, SSreite ber ®nfabrt

»on 3—4 km in ajetroebt jiebt. J^tbinfel Jpaifbi mit

ihren »orfpringenben €<fen no^ im S^eteicb ber ^efhingbfononen. 9lber

Sonbungen auf ber .^albinftl unb bie ülufflellung »on ürtillerit, bie

ohne ©efdbrbung »on unferer Seite bie Stabt }u befebiegen »ermoebte,

Bollrrt^mi, Ihtmof um tfhtgtau. 4
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tootcn, roenn owcf» ft^merig, fo bot^ ntc^t <wg«^rb beö SBtwic^ ber

a»6gli^feit, Unb no(^ leit^er burd>Wi*at unb gefi^rlic^t für un<

tin« t>on btr floc^n a3M>*

roeflli<^ au</ »we fit bann oucf» »on btn 3f«<»nern jum @(^§
mifbtr^olt mit btfltm €tfolge burc^gtfü^rt ifL Bk f>of)tn aSttgriicffn

oon Äap 3df<^fe octfdjltierten betortigt Angriffe wie ©iegfrkbö SCarn*

fofpe ber &d)t ber geffatng.

B<rt unbeftfligte Äop 34fc^fe war aifo eine Ädjilltöf«fe. Unb

barübtr roar män fi<f) bei bet Kniagt ber SSeftfligungen twn allem

SSnfang an flat gemefen. 58ei ber burt^ ba« 9Keet »on ber ©tabtfeit«

getrennten, obllig ifolierttn Sage ber ^Ibinfel Jjoif^i lieg fic^ bennoef)

bae Problem ifirer SBeftfHgung mit btn »orfwnbenen unb in abfefjbatcr

3ufunft »erfügboren ©elbmitteln nk^t I5fen. SKan ^tte auf ^(oifbi

eint aroeite, »on Bfingtou ganj unab^ngige Slnlage fefwffen muffen,

bit hnftonbe gtmtfen rodre, für fit^ eine SSelogetung auf ficf> ju

nehmen. 2Bele^ ein enorme» 9Re{»r an fortififotorifc^en aSouten unb

öot allem Struppen ^ttc ba» ni<^t bebingtl Ba roüren anbere gtbftte

©e^mdc^en noc^ ber Sanbfeite toeit c^r ju berücffic^en getoefen.

Überhaupt toolle man ffet» baran benfen: Stfingtou n>or fein ^ort

SSrtfmr, follte e» ouef) nie^t »ttben. 3n feinem 2Iu«bou toar bei iSu»*

bruc^ beö Äriegeö jroar ein gemifftr älbfc^lu§, ein erfltt, nic^t btt enb*

gültige, eingetreten, ober eine Jefhing, bk btm fbrmlic^en Angriff

einer grüneren SSetagetungOarmee Idngert ^it flanbfKtlten fonnte, n>or

Slfingtou nk^fc ©ein 3lu«bau roor bafiert auf bie iBerteibigung gegen

europdif(f;e SKdcf>te unb e^inefife^ Untuf»en. Unb bafür rei^n bie

Slnlagen, mit fie geplant nxtren, ^in. 3opan mu^ un» eine ri^g
geleitete beutft^ ^olitif »om J^HÜf« ^ fwlten imfbanbe fein.

9ta<^ ©ee ju übernahmen im mefentlichtn Jort» unb SBatterien ben

©^g ber dugeten 58ucf>t unb ber Hinfahrt. Ba lag am »eiteflen nae^

innen ju, nahe g>unuifan, ba» gort J^fiaunitoa. gür bk SJerteibigung

nach ®r« J» h<rtte biefe SSattetie mit ihren »kr 21 cm 2/35 feine fehr

glüefliche Sage. Um fo mehr »etfprachen mir un» »on ihrer Sldtigfeit

noch ber Sanbfeite. Bit ©ef^üht »ermochlien ndmlich bit gonje Sanb*

front, über bie ©tobt hinmegf<hie|enb, bi» ouf ettoa 130 hm, alfo bi»

jum Sitfunflug ju befhtiehen.
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3um €in0ttifen nac^ ©te geeignehr lag in btr 9l(i^c be« alten

älrtillertelagerö ouf fanftet ^»art an ber ®info^rt bie itfingtaus

batterie mit if)ten wer ISscmsÄanonen, tritt mobernfter Äonfhufs

tion. ©ie fonnte ouö i^ret erb&^ten ©tellung innetbalb ihrer SReich*

weite überall hinlangen unb hott« »»r allem bie du|ere SDünenfperre

ju bemachen. SHbep auch noch ber ganbfront hin liegen fich ihre Äanonen

nach flrinen «Änberungen an ber 2afettierung triefflich »erwenben.

®anj tief unten am dugeren SÄanbe ber 2lugu|iasaSiftoria=®u^t, »om

5®albe«foum umrahmt, fhecfte fich Jort J^uitfchuenhuf, unfer

wichtigfler Ädmt>e für bie ©eewrteibigung. 5Kit feinen jmei 24*cm5

Äononen 8/35 unb brei 15 cm 8/40 beherrfchte eö bie ganje Slufen«

bucht »on ber fleinen 3nfel fKaitau biö einfchlieglich ber J^lbinfel J^ifhi,

unb bie Sleichmeite feiner 24 cm ging biö 3U 135 hm. Sluch biefem gort

würbe burch eine leichte Snberung an ben 8afettierungen feiner ©efchüße

ber SSirtungöberei^ nach 8anb ju ethffnet.

2ltt ©perrbatterie für bie innere 2Rinenfperre unb gegen Storpeboboott*

burchbrüche fei fchlieglich noch bie ouö oier 8,8 cm beftehenbje ?)unuis

fanbatterie erwdhnt.

9luf ragenbem Jelfen enblich, ber fein breiteö, mdchtigeö .^aupt finfier

ben SEBolfen entgegenfhecfte, erhob fich w jentroler 8age, ben ganjcn

.^orijont ouf 100 hm SReichweite befirei^nb, ber ©tolj unferer Sers

teibigungöanlage, baö gort ober bie Satterie — wie man eö nennen will

— Siömarcfberg. 2Bie ber Donnergott felbfi, fo fam un« biefe ou8

oier 285cms.^bi^n beflehenbe Satterie mit ihrem gewaltigen ©teils

feuer unb »on ihrer beherrfchenben ©tellung ouö »or. jnbeffen mürbe

ihr 2Bert für bie ©eeoerteibigung burch >hre 8oge lanbeinwdrto um 1 biö

2 km ihrer SRei^meite befchrdnft. Die Aufgaben biefer Satterie hatten

fich fr*t ihrer ®rri^tung hoch erheblich gednbert. Damatt rechnete man

noch »orwiegenb mit ihrer Serwenbung im Äompf gegen ©chiffe, wie

mon »on ber ©ee her überhaupt nach her ganjen politifchen unb militds

rifchen 8age in Dfiaficn ben fldrferen Seil beö Angriffe auf Dfingtau

erwartete. Segt war baö anber». ©^iffe finb ein roreö unb fehr emps

finbliche« ®ut, bofl feiner, auch her ©eemdchtigfle nicht gern im Äompf

gegen Äüflenbefefligungen einfe^t, wenn er eö »ermeiben fann. Unb

bei einer Selagerung ber Jefhcng »on 8anb her lieg fich hiefer ©^iffös
4*
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«nfaß ofrmeibtn. 2o mußt« unfrn jlArffl« unb »trtBotlfl« iöatttrit

für Wt bittlong artäftrifltfcf) fo rotmg ^od> eingtfc^^te ganbfront t>ots

»tcgenb ol« Würfgrot btfHmmt fein.

liefen verünberten 93erf)d(tniffen 9tec^nung tragenb, man für

biejeuerleitung betSSatterie nac^ ?anb ju einen »orgefc^obenen 2ettung«=

unb 9Re§flanb für bic re<^te btf nxgen ber »ors

gelogerten Sitiöberge »om Äommanbeutftonb iBißmorrfberg au« nicf»t

überfef>en »erben fonnte. €in ungefc^ügte« ^rowforium, ba< auf bem

dugetPen rechten Jlügel ber 3rW«6«fl9nippe, ber ^nWuppe, lag.

Die brei SSBerfe .^fiauninw, J^itfc^enl^uf unb S8i«ma«fbetg waren

in fic^ geftf>Joffene, betonierte SBouten mit boinbenfic^ren SRunitionO^

unb 3Rannf^ft«r4umen. Die ©ef^üße würben bu«^ fplitterfie^e

^anjerfuppeln gef^ü^t. 3n ben SSatterien hingegen flonben bie mit

®ru|l»ebr oerfehenen ©efchüße frei hinter ©chugfehiiben, unb nur bie

9Äunition«r<Sume waren bombenfichere ^Betonbauten. Stl« wettere ©iche»

rung hatte man ben ffierfen Drohthinberniffe gegeben.

Drei ©ehetnwerfer, jwei bei .^itf^uenhuf, einer bei 2)unuifan aufs

gefteUt, oerooIIfUnbigten bie ©eeoerteibigung. Die ©tdrfe ber ©eheins

werfet rtühtt ou«, um bei einigermaßen norem SBetter bi« nach ^ap

Süfehfe hinüberjuleuchten.

Die Seitung ber ©eewetfe war in ben .^nben be« Äommanbeur« ber

©eefront, be« Jregottenfopitiln« J^ß. 2fuf tagenber Jgtbhe lag wie ein

aiblcrhorfi bombenficher in ben Je!« bießt bei ber Dfingtoubatterie tim

gebaut, ber Äüßtnfommanbeurßanb, oon bem au« bie SBttfe geleitet

würben. Slußetbcm hatte natilrlich jebe« 3Berf feinen eigenen gut*

gefchhßten ^ommanbeurflanb.

STUe« in ollem war bie Jefhing nach ä“ »ethdItni«mÄßig ftarf,

unb e« hiitte eine« nießt unerßeblicßen .^afteinfaße« beburft, um fie

»on ber ©eefeite ßer witffam ju befdmpfen. Da« wußten unfett ©egner,

unb fie waten fi^ woßl aueß flat barüber, wa« fit fpdter oor ben Dar»

bantllen prafßfcß ttfaßttn haben, baß ©cßiffe im Jtampf mit ?anbs

btfefligungen fieß immer in einet Übeln ?agt befinben, jumol wenn fie

mit ©teilfeuer ju regnen haben. Die auf genauerer gntfttmmg«meffung

aufgeboute grbßert SCrefffüßerßeit ber 2anbartillerie, ißr beffertt ©^u|
maeßt fie ber ®cßiff«artillerit überlegen.
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ee iDor bo^et Kar, ba§ ber ,^)au|>tan9riff »on bet ganbfeite ^ec et*

folgen merbe. Unb gerobe ^ier roietf bie Surjeit nod^

»or^nbenen ©tobium beö SluiSbau« w’ele f^wac^ ^nfte emf.

€tne ougerorbentfie^ reic^^ti’ge @ebitgdfa[tung burc^jog baä ganje

®(^u|gebiet. 3<^retc^ gfufJAufe, t>om ?auf(f)on entfpringenb, ergoffen

^re feierten @eiodffet metfl in bte ^linutfd^oubuc^t. Die metffen ©e«

bcrgOjüge nxtren von febtoffen, ffeilen, oft beinahe unjugdngitcben J^gen
geCrbnt. 3m nieten $Borge(inbe bot Stf^ng logen vier ©ebirgdgruppen,

bie bureb mebt ober weniger breite, in füweftsnorbbftlicber Stiebtung

vertoufenbe Xolfenfen ooneinonber gefebieben würben: ber itufebon

nd(bfl bet Snnenbu^t, ber SCofebon, bie 2BoIbetfeebbb«t unb bie ^kinj*

^'ntiebäSSerge.

9locb ©übweflen tfingtauwArW wee noch iJlorboflen waren biefen

^b<u3iügen breite, boä gonje @<bu|gebiet burcbquerenbe Xdler vor«

gelagert, ihnen ben Sb<»^after einer mittteren ©ebirg^gruppe gebenb.

3m 0übweften lag bo4 ^uipotai, im 9lorbofien baä groge Xal be«

Sitfuns unb SCfcbangtfunffatffeö.

3M(bt »ot ber 0tabt erhob ficb wie eine hob« SWauet abetmal« ein

aSergmaffw, bie ©ruppe ber 3Iti«berge, btt Siömard^ unb bet SKoItfe*

btrg. Unb al6 ob bie SÄutter ®rbe eö mit biefet natürlichen Umwallung

noch nicht bütte genug fein (affen wollen, febob fit twm ISiVmarcfberg

auch noch einen inneren 93ergrücfen noch ber 3(ugufla:iBiftorta:9^cbt,

ben SRathilbenflein, auf beffen dufttfiem SKuSl^ftt noch 0ee ju ficb

ber ^üfitnfommanbeurjfanb unb bie Xfingtoubatterie befanbtn.

Dieft natürliche @tabtmauer nun war nach ber Sanbfront 3U ben

artillerifiifcbtn SSerteibigung^fitKungtn im wefentlichen oorbebalttn. £>a

lag, wie ein Jutb® ®«u, in fleile, fcbwtr 3ugdnglicbe Söergfronen,

bie 3(ti«btrgt, eingebettet, bie obere unb untere 3 ftiöbergbatterie.

3wti 10,5 cm 8/40, ouSge3ticbnete ©tbntllfeutrPanonen, unb ft^« alte,

teil« noch ou« ber iSelogerung von ^)ari« jtammenbe 12 cm in 0iabs

* lafetten, (lonbtn b>tt btnltr jlarfen, butcb Iraottfen geteilten aSrujl*

wehren. Sit 10,5 cm butten fplitterficbere @cbu|febilbt. SSon 0ee

btt war bitfe SSatttrie febwet, von ben .^>6htn ber Sanbfeite au« gut ein*

3ufeben. 9labebei log ber in ben Jel« eingelofftne, bombenficbere .Rom=

manbeurflanb ber gefamten 8anbartillerie.
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!8om&(n)ic^er( iSetonbouten nxtren aud^ bte gmhimigen ’^hintHond»

unb aSannfc^ftetdumc btt 3tti<6«flbottttte. 3HUd in allem ein gute«

3Berf, auf ba8 man nxgen feiner befierrfe^enben (Stellung unb großen

f(üi>^ Xlampfp^afe nae^ bet €infcf>lie§ung groge

Hoffnungen fegte.

?inf8 neben bet fcf»on etrod^nten 28äcm5Haubigenbatterie lag bie trfl

fürjlieb eingebaute SSatterie t2 auf bem SSiömattfbetg. 3>wi 2t cm
? 30, bie noch in ben SefWnben be8 SIttilleriebepott »orbanben n»aten,

batte man bi«^ }ut IBerfidtfung bet Sanbftont hinter fcbugfi^et 33tujls

toebt, ober ohne Splitterfcbilbe, mit betonierten SWunitionördumen aufs

geflellt.

Hen iSergen oorgelagert befanb fi<b feblieglicb noch in bet 9tib(

be8 Horfe8 Xfcbungfcbiama eine ebenfalld bombenficber audgeboute

SSatterie für acht tSscmsHoubigen, beten ükfcbügt aber noeb nicht

fertiggeflellt loaten unb et^ im ffiintet t9t4/15 angeliefert merbtn

follten. X5ie Stellung nnitbt ol8 für bie btei tSscms

Haubigen au8 ^efing ootgefeben.

Da« roaren im toefentlieben bie SSatterien ber ganbfront, bie man

mit grbgerem X'ofbenoufmanb in SSeton au«grbaut botte. €ine t2scms,.

oier 9«cms unb fecb« 3,7sem5S8atttrien, für melcb« jroar im griebtn

fcbon ebenfoll« traoerfierte Stellungen teil« auf SBergen, teil« unten m
bet ebene ootgefeben waten, tonnten ben 2lnfptu(b auf bombenficbeten

2lu«bou ibrer SRdume ni<bt machen. Die übrigen in ber Äarte unb Sin«

läge 3 oergeiebneten SSatterien mürben mdbrenb ber SOtobilmacbung

prooifotifcb gef^affen. 3« rootbenlanget mübeooller Sürbeit hotte ba«

Stctilleriebepot an taftifeb brauchbaren Stellen bie 8,8 cm ber ab«

gerüfteten Kanonenboote, ber SSatterie am grogen Hofen unb bie oom
Äreujer Äaiferin €lifabetb gut SSerfügung geffellten @efcbüge — bar»

unter groei moberne lange t5»cmsStbneIIabefanonen — ber €infi(bt

be« Gegner« mbglicbft oerbotgen oufgeftellt.

g« roaren fcblieglieb äuget ber leiebten SKrtiUetic — 3,7 cm unb
*

4,7 cm — gufammen nicht roeniger al« 94 ©efcbügfcblünbe gut Sßet»

teibigung oerfügbar. gin Sammelfurium oon fafl allen nur benfs

baren Kalibern, in bem naturgemüg ba« leichtere glefcbüg bei roeitem

ben SSorrang hotte, gleroig eine reifpeftable ^abt. 3Iber allgu heftig
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borf man fie bot^i nic^t auf ftd^ «nnnrfen laffcn. J)tr nxrtoottfle

0<^u^, übte ben btt mtifitn bitftr idatttrien Mcfügten, (ag in ibrtc

oerffteften SluffleKung. SBirflicbt ^am^fgefebü^ biirtt<c fcbu§ficbtrem

9)anjer fehlten ja ganj. Unb ein geftblofftntb Sßtef, bab ficb gegen 3n>

fonterieangriffe bi^tte uerteibigen fbnntn, nur au<b nicht uorbonben.

SIber bie aubgejeichntte Sagt ber tvicbtigjlen SSatterien auf (teilen,

febrotr jugdnglicbtn iSergbbben, bie a(b nnrffameb ^nbernib bib jum

©ipfel biebteb UnterboJj trugen, bie ferner gegen 2lrtilleriefeutr tun

@te her »ielfacb gut gebeeft waren, bab oHtb jufammtn bilbete immtrs

bin einigen @<bu|.

Unb noch ein IlBichtigeb fehlte biefer Shctillerie: eine «ibreicbenbe

johl non @teilftuttgtfcbü^n.

€ine (ehr roefentlicbie, ja, bie (cblie§lub aubfthluggebenbe Srage für

bie SSerteibigung mugte bie äfiunitionbaubrüfhing bet SlrtiUtrie fein.

iDie febweren Kaliber bib )um 15 cm abwdrtb hotten feinen iDtunitionb:

Überflug. SJeffer waren bie (eiebteren Äoliber oubgerüflet Slueb fehlte

ben febweren @cfcbüb«n, ba fie ja jumeijt in ber ©eefront jlanbtn, eine

genügenbe @<brapntllaubrüfiung.

€inen erheblichen ^uwaebb an üBunitwn ftellte bie im 3lrtiUtrie=

bepot lagtrnbt jweite Slubrüftung beb ^^reujergefebwoberb ben 21 cm,

15 cm, 10,5 cm unb 8,8 cm ber ^effaing in Slubfiebt. Srtilicb mugte

bitfe ^nition, befonbtrb bie ^artufeben, für manche Kaliber unu

gearbeitet werben. Bie @efcbü|t wortn ja teilweift t>on ftbr abwticben«

bet Äonfhruftion. Bie 21scms@efcboffe bet ©cbornborflFtaffe pagten

}. 25. mit ihren ffühtungbringen nübt in bie Sobetüumt ber ölten 21 cm
ber Jeftung. Bitftm Übtlflanb lieg ficb aber bur^ 2Serfleinetn wr*

hültnibmügig einfeub abbelfen. SBeit febwitrigtt war bab Umlaboriertn

ber jtortufebtn, bie rouebfebwo^rt unb »itl ju offenfiutb ^ulPet für

unftre alten Kanonen hotten. 2(btr auicb biefer ©^umerigfeit wugte

bab unermübljcbt unb »orbitblicb, arbectenbe SÄrtilleriebepot nach müh*

ftligen 25erfucben wenigftenb fo weit .^»trr ^ werben, bag bie @ef^ü^
mit ben fremben Äortufeben febiegen fonnttn. greilicb hotte bie ®e»

nauigfeit beb ©^fftb erheblich gelitten. Bie ©efebübe f^offen bib ju

2000 m 3u furj. Slbtr für ben ©eblugaft beb Bromab fonnte unb

mugte bab in Äouf genommen werben.
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3n goiy ungtfd^ren 3aMen wrfügtfn bi« @<f<^»üg« «tn« übet

folgmb« iDIumticn:

28:cm:^aubi$en tm>o 260 Sc^ui pt6 mrifl ®pwnafltanoto«*),

24 „ „ 230 „ „ @«f<b4t, mrifl ®tttnawn,

21 „ «TO« 320 ®<bu6 i)to ®ef<bfib, mrifl ©tonatro unb ^oninfprenagtonatm*),

15 „ „ 450 „ „ „ „ 6ptenfl0i«noim»),

1 5 „ J^oo^ibrit 300 ®<bui (»0 Jbmibtb«, ®)»tngatanattn,

1 2 „ Äanonm ri»a 900 ®<bug fmo ®cf(bA(/ galb ®(biai)nta<, galb ©lamum,

10,5 „ ft „ 2000 „ „ ©tanaten unb ©(bntpneflt.

’ „ ff /( ^00 „ ff „ sonutegenb ®<beiirneQ<,

8,8 „ @ef(bi«e ff 460 „ ,, „ ®tanaien.

Dt« I«t(bt«rtn Jtdib«« n>ar«n ««MiUcb botiirt.

Di« 0«famt« 2lrtin«ri« b«r g«fhtng reurb« »on b«t 3Rattof«nortilIeti«

btbimt, mit iSubnobme bcr ^^«(bgefcbügt/ b«r ^«[b^aubi^, bi« bab

©«fbotailton bef«|t bott«, unb b«t b«ib«n 15 cm ber Äaif«rin eiifab«tb/

für bi« bft 6|lerrei(bif(b*un0arif(b« Är«uj«t «b«nfo toi« für bi« oon ibm

0«li«f«rt«n 4,7 cm Äottontn bi« Stfo^ttg |ielU«. ©it ©««offijitr,

^opidnltutnant ü&ittmann, toar jComnumbtur b«r Sanbfrontartincrt«.

1—2 km oor bcr 3(ti05®tbm<itrfb«r0*Äett« jogen ficb in flatb«m^b*

bogtn, bi« ganj« ^Ibinfel in 5,5 km i&r«it« abfp«rr«nb, fünf 3tt*

fontcritnxrf« bin. @i« nMttn «rfl furj oor Äritgbauöbntcb oMfig

fcrtiggcfitllt unb in b«m fonfl b<i9‘i'9«n @«Wnbe f«br gefcbWt fo on<=

gelegt roorben, b<t§ ibr« ©cflolt ficb nxnig oon b«r Umgebung obbob.

Äeine fünjllicben, gerobtn, f^orf morfkrten ?inicn jeiebneten ibr«

Jorm; 58tu(irocbrcn unb Decten nwren j« natb bem ©eldnb« in Stafen

ober gef« georbeitet. aSoierffeflungen nannte fic bcr SBofförnunb jur

Erinnerung on ben ^inefifeben üfufflonb, ber feinerjeit bi« Anregung

ju ihrem 9lu«bau gegeben fwtte. 9latürli<b nxir f^He^icb m«br barou«

geroorben, ol« nur ©tübfMtnft« 3«r Slbnxbr ebinefifebtn Stoubgefinbeftf,

ab«r auf ©turmfreibeit tm ©inn« moberner fBefefligungbanlagen fonnttn

fi« beileibe feinen ülnfprutb m<icb«n.

3m Slnlog« toaren alle fünf 3nfonteri«n)«rfe einanber

gleich; Unterfebieb« toiefen fie ja eigentlkb nur in ber ®r6^ ouf, unb

biefe »ieber roar nach ihrer taftifeben iSebeutung bemeffen. Die glügel*

*) Donimn au<b rine Sln|afil GtabIrcOgcftbefTt unb Stabigtanairn gegen @<biffe.
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toftfc, I an btt gousfc^ansfosSSut^ unt> V on b« 3nnenbu<^»t in btt

be« gtogtn J^fcn« gelegen, tiKuren bie geboten, ebenfo übertraf

IV an ©rißt II unb III. 3nfantftie»erf (3.*5S.) I abgefeben

non fetner febi eeponitrten Sogt na<b @ee ju, bie febnnerigt Ülufgabe,

ben gtogen, t,2 km bttiten ^»iftbenraum bi« jum ®ttanbt unb bie

groge ©trage oon Xfeban fetjan nad) joufebansfo ju beefen. 3*®'feben

3.^. IV unb V lag ein fa|i ebenfo breitet 3iwf^ne<»unt, buttb ben

oon bem 2)orfe Xaitungtfcben ouO bie ©tragen naeg ©pfang unb naeg

?itfun führten, äugetbem lag 3-'5B* V rote 3-*^- I bie niegt (eichte

©ttanbbec&tng ob. I>icht an bet linfen g^Ianfe oon 3>‘^< V führte

bet ©ifenbohnbamm oorüber, ber bunh (Srüefen unb Abergdnge bad

©elinbe unüberfichtiieh mochte.

3ebed 3-‘3&. fonnte bequem eine (riegOfiarfe .Kompanie in fich aufs

nehmen, bie btti grogen hütten toohl gar bio ju 7000 SD^ann beherbergen

rbnnen, jebtnfaKd fohlen, bie auch nach ber älerftürfung ber Gruppen

niemal« erreicht roerbtn fonnten. 2)ie 250—290 5Kann florfe SSt*

fa^ung oon 3-*5®- 1/ IV unb V lam fidh in fo grogen ffierfen etwa«

oerloren oor.

25ie ©fijxen (Blott i unb 2 jeigen in fchematifcher Darftellung

©runbrig unb Querfchnitt eint« fol^n 3Berfe«. 3m grogen unb ganzen

befianb e« au« ber runbhentm hi« jur ^th(e otrloufenben ungebeeften,

mit (iarfer SBnijboehr otrfehentn Seutrlimt, in bie on ben »ichtigfttn

^nften ©tdnbe für Sßafchintngerothre eingebaut nxuen. €ine betonierte

diücfenrothr hotte bie ©(hügen gegen bie ©prengmirfüng hinter ihnen

einfchlagenber ©efchoffe ju f^gen. ©in nicht eingebeefter, ring« um
ba« SBerf oerloufenbetJBeg führte jur geuerlinie. ®atan f^loffen fich

bie bomhenficheren fSachrüume unb weiter noch hinten bie ebenfaK«

bombtnfichtttn ajereitfchoftOrüume unb Äafernement« mit SDlunition«*

rdumen unb £a}orett. Die eigentlich nur bi« )um 21 cm cinfchliegiich

berechnete (Sombenficherheit hot fich mich gegen o((e anberen ^alibes

be« ©egner«, einfch(ieg(ich ber 28 cm j^ubi^, ootjüglich bewührt.

Der ©ifenbeton war, wie wir on oetfehiebtnen aSruchftelltn wdhwnb bet

SSefchiegung feftfie((en fonnten, oon ganj heroorragenbtr Qualitüt.

Dag bie 3**2B* für gegenfeitige« glanfenftuer eingerichtet waren,

brauche ich «(« fe(bfberfldnb(ich nicht befonber« h<rt>or}uhebcn. (Bier
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6i« jt^n 3^fc^inengtn){()r(, (ine äfnjo^I t>on fninemvtrfern unb ettiKt

fcc^g fl(ine 0(^(inm«rftr, SoUampen genannt, bitbeten bie roeitere

9(u«rüfhing eineb jeben Serfetl, baä SRafc^tn jur Srjfugung ber

nottwnbigen Gleftrijitit ^tte. 3tbe< 3.=2B. umf<(^IoB, bi« jut Äe^le

reie^enb, ein \0 tn breitet Sta^xlbra^t^inbecnit, an bat fic^ nac^ ber

gront mit einem im SÄittel 30 m breiten Übergang bat »on S8u(^t

ju iSuc^t bie gan)e ^Ibinfel abfc^liegenbe t5 m breite ^upt^inbernit

mit leic^iter ®pi|grabenanbeutung anfc^o§. Ser @ct>nitt a—b unb bie

Querfc^nittffijjen auf S3Iatt 2 »eranfcfKmli^en bie 3(norbnung. Sie

©rabenmouer, im SDlittel nur 2,5 m ^od), aut Xrorfenmouerroerf,

mürbe nur t>om offenen f)of»en SBofl unb nicf)t out ©rabenftreicben

flanfiert.

3« ber ainlage bet 3nfanttrienwfe nwr mit ben »orbanbenen ©elb«

mitteln bat benfbar SBefte geleiflet, ober bat fcbliegt gemiffe ©cbrodcben

natürlich nicht out. ©o fehlte tmr allem ein eingebedfter iSerbinbungt«

meg jmifchen ^d)U, iSereitfchafttrdumen unb ber geuerfteihmg. Sie

ton (teilen geltmdnben eingefchloffenen ^ugdnge jur geuerftellung nxtren

3u eng. Sie ©dnge mußten oon intenfioem ©ranatfeuer halb ju einem

unpaffierbaren ©erüK« unb (Crümmerfelb »erben. 6ine »eitere, fehr

bemerfentmerte ©ch»4che lag in bem fehlenben ©ch«g ber SBeobach*

tungtfWnbe. Sluch bie nach oben offenen SKafchinengemehr« unb ©chühem
(tellungen hotten ohne 3>oeife( bie ^ittf manchet ^rffommonbanten

autjuhalten. 3« ben fch»eren ©efechtttagen, in benen ein unaufhhts

liehet Xtommelfeuer (ich auf biefe neinen 3i‘l« maffierte, trat benn auch

ber äBert einet bomhenficheren €inbechung flar ptage.

Sit gr&gte ©ch»dche aber »iet bie J^'nbemitanlage auf. St fehlte

btt tiefe ©raben mit flarf betonierter' ©rabenmautr unb

glanfitrung aut ©rabenmehren. ©t»ig ift auchrr bei ben heutigen

unterirbifchtn SSngtifftmitteln fein unüberminMichet JJnnbemit. Sie

et ben Angriff aber tro^bem aufjuhalten otrmag, unb »eich« Opfer

er ben 9(ngrtiftr fofitt, bat h<rt unt ^ort älrthur gezeigt, »o um einen

©toben einen ganstn ÜRonat unter furchtbaren SSerluften für ben Sfm

greifet gefdmpft »orbtn ijl.

Sin foichtr ©raben h^tte inbefftn burch feint Sinitnführung aut

jebtm 3-*2B- tin o^flig in fiih abgefchloffenet gort gemacht unb Äojltn
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oerurjo^t, bie ein Sielföc^e« ber »or^wnbenen unb ^ier oufgemenbeten

©elbmittel aubgema4)t ^tten. iDie ganje SBerteibigung&inlage, bie

boc^ nur einen gennffenna§en bie innere ^tobtummaHung bilbenben

SInfang gr6§eter 33efefligungen bebeutete, nDdte baö nk^ toert getuefen.

€in SMicf nuf bie ^nrte le^rt, ba§ bie 3(rtiIleriefleUungen rote bie

3.'SB. »iel ju nabe an ber ©tabt unb bem J^fen lagen, ©ie natiir»

Ii<b«n fünfte, bie ©tabt unb ^>afen roirflitb 3U fcbilß*" »tr=

mo<bt roaren einzig bie oorerro'dbnten uier mittleren

.^ibbenjilge: bie Äufcbans2:afcbans3BaIberfee«8inie mit ben

9>rin 3s.^einri<^sajergen al4 roirffamem ©cfpfeiler nach 8anb

unb ©et ju. l8on biefer Sinit ou< betrdgt bie Entfernung bid jum

J^ftn unb ber ©tobt 6—8 km. Ein breiteö, fladb<8/ »on ibr obllig

beberrfe^teb 5lu§tal bebnt ficb »or ibr ouö, bob ben Slngreifer bii5

hinter ben Äaifetffcubl, bie Sitfuner ,^b«n @tnfen beö 2au b»u

febon jurüdgtftbobtn b^tte. ©(eitbjeitig biltte ber aSelagtrer für feinen

Angriff eint unenblicb t>itl breitere S<^ont entfalten müfftn old auf

bem fcbmalen IBerttibigungtfgürtel ber jehigen Slnlagen.

Unb felbfioerftünblicb roor, ganj abgtfeben ron ben f^on erroübnten

taftifeben SBorteilen, ber SSefi^ bitfer mittleren ©tbirgSlinie für ben

ülngreifer nicht minbtr roertroll ol8 für ben SSerteibiger. S3ot fie ibm

botb ie|t bie gegebene 2Ra«ft für feine Slrtißerie unb eint öorjügs

liebe SSafiö, um feinen Üfngriff oorjutreiben. 2Bie eine Slouer lagen

biefe @ebirg8)üge bor unferen Slugen. 3Bab hinter ihnen oor fieb ging,

entzog fi^ rbtlig ber S3tobacbtung beb SSerttibigtrtf.

3a, aber roarum fwi nian bann nicht oon eomherein alte« ©elb

auf ben 2tu«bau biefer Serteibigungölinie wrroenbet? ©ieft grogt

roirb ber wrehrte 2tftr mit 9ltcbt ftetlen. ©it ifi htrj unb einfach ju

beantroorten. ©ie 58efefHgung biefer 2inie h^tte, um roitffam ju fein,

bie Slnlagt »on minbeflen« »ier großen betocbierten gort« notroenbig

gemocht, bie an einmaligen unb oor adern an fortbouemben >}(u«gaben

— benn auch SSefagung bütte febr erbeblicb oermehrt roerben müffen

— roeit bie jurjeit noch oorbonbenen SfÜttel überfchritten hiiUen. Unb

bie feht fchon oorgtfehtnt innen 9)trteibigung«f!enung roürt trohbtm

nicht gut )u entbehren geroeftn. ©o roor t« folgeri^tig, juetfl ba«

Erreichbare ganj ju tun unb bann erfi fchrittroeife an ben roeiteren
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31u06au ju benftn, btr ja mit btt mirtfc^ftlic^tn Seitcrentmi^ng

be6 outomotifc^ fommtn mugtc.

Sie SBcrteibigung burftt fü^ inbcHen nicf)t auf ba6 oargtftfxnt unb

im Saufe bei !D{obiima(^ung6»ocf)en ergdnjte 0t)f!em uon Slrtideiie«

fieKungen unb bie fünf Snfanteriemerfe befc^tünfen. Die Sinie nnur

ju bünn. 2fn ben teÜmeife fe^r langen empfinbtv^en unb unübetfie^b

licken älbfc^nitten, mie j. 93. an ben Stügeln unb }n>if(^ IV

unb V, aber ouef» jroife^en ben anberen 3.*3B. fonnte bei bei öber«

legen^eit beb Ülngteifetb ein Dur<f»fiog leiert bemerfflelligt werben. Cb

galt alfo ein gpjlem »on SSerteibigungbflellungen ju fe^ffen, bab

unter befonberer aSerüdfi^igung ber fc^wac^en Jlügel bie

rüume )wif<f»en ben 3.’^. bedte unb ber gonjen i8erteibigung eine ge»

wiffe üefe gab. Dofür wor bab ^W'Wtngeldnbe jwiftfjen ben 3«*®.

unb bem natürlit^en ©tobtwalf, ber a3ergmauer 3ltib»58ibmard»9Soltfe»

berge, an fiefi wof)Igeeignet. 0onfte ©eldnbewellen unb f)ier unb bort

ou(^ aSoIb boten für gebedte SluffieUung unferer ^elbartillerie unb

Jelb^oubi^n manchen ®cf»Iupfwinfel, unb für bie SÄnlage »on ©cf>ü^en»

grüben war bab ©elünbe ebenfallb günfKg. Cb ^tte nur einen Staef»»

teil: bei feiner »er^ltnibmü§ig geringen 2lubbef)nung eermoe^te ein

aufmerffamer ©egner fowof>l oom ajjeere alb aue^ »on bet Äuft^n»

'Bolberfee^b^e oub bolb )u erfennen, wo ^uptfüc^lid^ gearbeitet würbe

unb wie bie ^wifc^enflellungen angelegt waren. 0eine geringe Xiefe

unb aSreite mu§te out^ eine fonjentrifcfie ärtillttiewirfung beb Jeinbeb

»on ber ^lanfe unb ber ^ont begünfügen.

Die Stiefe ber »om ®egner ju burt^eilenben Jeuerjone würbe burc^

^^wif<i^en(ltei(^en ongejhrebt, rüdwürtb oufgeflellte unb ber gegnerifc^en

$i(f)t »bllig ent30gene iBotterien, bie erft in ber lebten Äam35f|>^fe beim

0turm beb Clegnerb einjugreifen Ratten.

folt^er oub je jwei 8,8 cm ober gelbgefc^gen befle^enben

3wtf(f)enraumflrei4en würben bei 3ftib^uf, auf ber Slaubenfuppt, hinter

3.'2B. III, 3.=®. IV unb auf bem linfen glügel in ©eflolt »on jwei

8,8 cm, auf Cifenbo^nwagen fahrbar, auf bem Umfaffungbbamm beb

.^enb »orgefefien. Sümtlic^t ^toifcbentüume jwifc^n ben 3.*®. fonnten

»on biefen ^wifebenraumfheie^en unter ^euer genommen werben.

Um weiter bie überwacfmng ber aibfc^nitte jwifc^n ben 3.'®. mbg»
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}u oerbidfdltigtn, (rric^tett bie ^orttfifation (in Stffitm oon

fpftttttfic^er einflebwfttn SBIod^tduffrn, »on txntn jetxP, je nac^ feiner

IBebeutung, bitf ju 16 ^onn 93efct^ng oufne^men fonnte, unb bie unter«

(inanber mit ben 3.«2B. unb rüefmdrtigen @(^ä|(nft(I(ungen telep^onifcb

oetbunben nuren. Die J^ufer mürben in ben €rb6oben uerfenft unb,

teilmeife mit @c^ä^engrdb(n uerfe^en, ouPgebaut.

9(uf biefen ÜIrbeiten berufvte geroifferma^en baP @erippe ber burcb

bie gortififatton auöjufü^renben SWobi(macf»ungS»orbereitungen be6

^mifc^engeUnbeg. äXtt dugerfler 3(nfponnung ber ^inefifc^n StrbeiM«

frdfte unb ber »Cruppen gelang eP unter rec^ mibrigen Umfldnben, fie

in ben roenigen üBoe^en biP jum Stblauf beP UltimotumP ouPjufü^ren.

aber no(^ blieb öiel §u tun, um baP 3t«Hf<^tngel4nbe burc^ ©e^ü^en«

grdben für ben 3nfanteriefampf twrflic^ soll nugbar ju machen.

3n ganj grogen 3*^cn mar bie ISerteibigung naeg ber €infd[)li(gung

etma folgenbermagen gebacgt:

£rei Kompanien beP III. ©eebataillonP, txrfiürft bure^ dteferuiflen

unb bie 7. 2anbroe^rfompanie, ^tten bie 3nfont«iemerfe ju beferen.

®ie ^wifcgenrdume jmifcgen ben 3.«3B. feilten bure^ eine me^rgliebrige

$(tt( 9on ©egü^engrdben felbmdgig auPgebout unb Perteibigt merben.

3n Änbetro^t ber geringen @efamtj(^l ber 3nfanterie im S3er^dltniP

jur SBreite beP ©eldnbeP entfegieb fieg ber Äommanbeur ber ?anbfront,

»on ber auPftgribung einer eigentlichen Sttferw abflanb ju nehmen

unb bie ganje ihm perfägbore Sjruppe in bie erfle ©taffel ju fchieben.

€r h<rtt« bafdr bie 4. unb 5. Äomponie beP III. ©eebataillonP, bie neu

ouP Steferpifttn gebtlbete 6. ^mpanie, bie ^tonirrfompanie unb baP

Sflafiotifche fOlarinebetachement mit ben fDJafchinengeroehrjügen jur SSer«

fügung. Diefe Xruppen follten in ber erflen Staffel fdmpfen; ihre

©tellungen mürben in ben 3n>ifchtnt<iumen mbglichfl nohe an bie 3-'2B-

herongefchoben.

auP ben tOZorinemannfehaften ber gefhing, im lebten ©tabium etma

entbehrlichen SSefahungen ber ©eemerfe, ber perfügbaren 93efa|ung beP

dflerreichifchmngarifchen ^eujerP unb bem mobilen Sanbfhirm, ber mit

meiterer ^ufpi^ng ber £age ebenfollp einberufen mar, feilte eine jur

SJerfdgung beP ©oupernementP ftehenbe DteferPe gebilbet merben. ©aP

SBirfungPfdb biefer ftruppe, bie ja in ©tdrfe unb ^ufommenhang biP
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3um legten SttugenWirf recf^t unbeflimmt bletben mufte, fonnte natur*

gem<!i| erft im legten Stabium be^ Slngriff^ genau beftimmt merben.

5ür fie nxjten Stellungen an ben ftgmdcgjlen ^nften be« ^wifcgen«

geldnbe«, fojufagen in bet jroeiten Staffel, twtgefe^n. Da man aber

mit SSerlujten in bet erflen Staffel rechnen mugte, rourbe bolb Har,

bag oueg biefe fogenannte Steferne ooll in ber erflen ?mie jur SSermenbung

fommen »erbe. Die Jelbflellungen ber jroeiten Staffel gatten alfo

megr ben Slufnogmeflellungen für gurikff^tenbe Dnq>pen:

fbrper. 3>n SÄnlage 2 ifi ein IBergeiigniö bet Ißerteilung unb Stirfe

ber Druppen in ben legten Dogen ber SJelagerung oufgeflellt, baä nügere

9lu«funft gibt, »ie ficg bie Dinge jum S^lug gefalteten. Slnlage 1

gibt bie ^Irkgägtieberung rodgrenb ber gangen iSelagerung »ieber.

Diefer SJerteibigungSplan rohrft oueg einige Scglagli^ter auf bie

Dkfegldnergdltniffe, bie in turjem folgenbermogen geregelt »oren:

Die @efamtleitung ber SSerteibigung tag beim ©ouuemement. Dem
Äommanbeur ber 2anbfront, Dberflleutnant ». Äeffinger, nwr bie ge*

famte Infanterie, olfo oueg boö Dfafiatifcge SDlarinebetacgement, unb

bie airtitlerie ber Sanbfront unterfletlt. Der Äommanbeur ber SSRatrofens

artillerie, gregottenfopitdn .^g, befegligte bie Seemerfe. Slugerbem

roar jur Slufre^ttergaltung ber Drbnung in bet inneren Stabt Äapitdn

jur See j. D. Dimme al« Stobtfommanbant ernannt, ber 3U biefem

3»ed ben nitgt mobilen, b. g. nicgt in bet Äampflinie fegenben Sanb^

fhirm unb bie geftungOfeuerroegr unter fi^ gatte.

2Bie mm rodrbe ber @egner, »enn eö »irflt^ 3u einer regelrecgten

Belagerung fommen follte, unb nicgt et»a bocg, »ie mancge meinten,

bie S^Ptmfl ganbjlreicgartig 3u negmen oerfucgt »erben »drbe, nacg ber

©nfcgliegung oorgegen? SDlan fonnte ficg fcg»er ein Bilb baoon macgen,

»eil man fo gar ntcgt bie Stdrfe ber Belagerungrirrmte ab3ufcgdgen oer«

mocgte. ©ne« fcgien aber ben meiflen ficger, bag er DurcgbrucgÄoerfucge

an ben gldgetn unb 3»iftgen 3.*3B. IV unb V 3undcgfl inö Sluge faffen

»urbe. Daö »oren ogne 3*®eifel bie fcgrodcgflen ^nfte. Den beiben

Slügeln, oor allem aber bem recgten, galten in erfler 2inie bie fortififa*

torifegen Berfdrfungöarbeiten. 3Rit unfdglicger SRüge gelang eö, ba«

Dragtginberniö auf beiben Seiten biö 3ur 9liebrig»affergren3e 3U »ers

Idngern. Steegt«, roo Dünung unb Seegang immer »ieber igr 3erflbten=
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be6 SBerf ouefü^rtfn, nur burd) fortgefe^te« Srneuttn bi6 in bic irrten

2(6m6tage brr ^eflung ^imfn.

Sann lag ba auf bem rKf>trn Slügtl tine rrc^t wrlocfenbe einbrucfMS»

(irlle bkf)t oor bem Sra^t^inberniö am ©tranbc, bie ScbirgfWnbr oon

Xf^anfc^an. Ser ©rgner (onnte fic^ jroifc^n bcn Xrawrftn in bit^m
Unter^olj frftfe|en unb o^ne 0patcnarbeit bi6 an6 ^brmi6 gefangen.

Sem oerfuc^fe man baburcf) ju begegnen, baß oor ben ©efntgflinben

eine oon ber iWatur fc^on jur SSerteibigung eingeridbtete Stellung burcf>

onfenfteö SMorf^auö unb ©^ü^engrüben weiter au6gebaut nmrbe unb

ouger einer reicbfic^n wn ©eioebren oueb jmei SKafd)inengen)ebre

erbieft. überboupt mürben offen miebtigen Sofien nach 3Hbgfi<bfett

SWafebinengeroebte beigegeben. SSir oerfügten bureb Sfnfauf unb oon

ben ©ebiffen übet bic mitfficb flattJi^ 3abf oon im ganjen einigen

70 ©tüef. ©tacbefbrobtbinberniffe innerbafb ber Sraoetfen unb SOtinen

innetbafb unb oor ben ©tbic§fiünbcn fofften nach SSefeitigung beö Unters

bofjeö bie@ünge für maffierte Gruppen unbenu^bat macben. ©ebfie^ieb

batte eine 6 cm SBoottfononenbatterie auf ber 2 km bobinter fiegenben

^nftfuppe bie befonbere Süifgobe, bie ©ebiefffünbe unter geuer ju nehmen.

fflenn icb on roeiteren SJorbereitungen innerbafb beö

notb bie SBerfeuebung bureb 9Äinen au§crbafb ber äkrfebröroege unb bes

fonberö on ben ©tranbpartien beibet gfügef, ootjügiieb im 2Batt ber

inneren fSuebt, baä Segen oon ©tofperbrübten unb bie 3fufjteffung oon

©d>einroerfetn errodbne, fo b<J^ i<b 0to§en SSifb unfeter

mifitirifeben SBoebereitungen innerbafb bet gcfhmg fertiggefiefft.

59iit bet ©^einroerfcrau9rü(lung nach ber Sanbfront mar e6 eine eigene

©aebe. Sfuger ben ffeinen SIppacaten bet 3.s2B., bcn äöaffompen, bes

fag bie gefhmg utfprüngficb nur einen ©ebeinroerfet noch ?onb. Sfueb

hier mugten ^rooifotien gef^ffen roerben. Unb fie mürben in obffig

au6reiebenbcr 3<^f bureb Ofnfouf oon ©ebangbai unb bureb Sfuönußung

ber fobrbaren ©ebeinroerfet bet J^fenoerteibigung, ber ©ebifföfebeins

roerfer unb fogar eine« often, ju Unterriebtöjrocefcn in bet .^ebfebufc

oorbanbenen ejrempforÄ gefunben. 9lot febrt beten unb macht etfinberif^.

So0 bofef” off erfabren. ©ebfiegfieb roaren in bet Sanbfront, auf

bie 3»oifebenrüume b'nter ben 3.*2B. oerteift, nicht roeniger af6 oebt

©ebeinroerfet oon 90—25 cm ©piegefburebmeffer oufgefiefft.
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®ijnamo« unb arntrifbÄrnotore mutbtn ou« bet ©eibenfpinnerei in

Zfangfmi/ ber ©tanbocb Ci( Somp., bet J^cbfc^ule unb oon Xfingtauer

girmen befcbofft. €im0t bttftr tmpfinMetben SKafcbüun gelang ti auch

toenigfiend fplittetfi^er etnpbecfen. 2^)u adgemeinen aber mugte man

auf au6iei(benben 0<gug net3i(^ten.

Wecgt reicglteb roat nacg bet €infcb(iegung bie 3lu«rft(lung an ©eroe^r«

munitton. ainfdufe bei ginnen, »ot allem aber bie 9lefert>i|len, b«tttn

ber etoMmdgigen Sludrdfhmg niel binjugefdgt. mattn [cglitglicti

4 000 000 Patronen norbanben, mebt al4 bie ajefa^ng ju Mtfeuem

imflanbe gennfen mdte.

€iner nicht unbebeutenben Einrichtung fei fcblieglicb noch Etrodbnung

^tan, be« gebecften ffleged. Sbid ber ©tobt führte eine ©trage

jmifcben a5i<marcfberg unb SKoltfeberg twrbei nach bem 2)orfe itai*

tungtfcben. ^rcb SSdume unb hügelige^ ©eldnbe nerbecft, fonnte man

auf biefem 3Bege, ohne »on ber Äufcbangruppe ouö gefeben ju iwtben,

tn baP iDorf gelangen. SSon hier gabelten ficb jn>ei ©tragen nach linfP

unb recht«, bie eigen« jut Serbinbung bet 3.»®. unb ber um fie berums

liegenben airmierung«bauten angelegt rooren. Ein allerbing« ]u niebriger

äßall »an nicht ganj 9teitermann«b6be I>crf4)leierte n>enigften« bie SJe«

roegung non gugtruppen auf biefen ©tragen. 3luch oon ben 3tti«<

bergen fonnte man butcb ©eldnbefalten gebecft t>or ber a3i«mor(f«3Roltfts

bergsQtuppe wtbet auf einem ^aroUelroege ju biefem gebecften 2Beg bi«

jur SKoltfefafeme in bie 9ldbe ber SSierbrauerei gelangen. SDlan batte

hier getniffermagen einen jmeiten inneren gebecften ajetfebr«»eg, ber

für bie ajerbinbung »erfchiebener ©efchühgellungen in SÄnfpruch ge*

nommen nmrbe. Unb fchlieglich jog (ich (io o«n il\inftgragen

hinter ben .^bm entlang, auf benen bie a3otterien ganben.

Überhaupt war un« bo« gut angelegte ©tragenneg, biefe« fogfpielige

unb toobl auch manchmal unter bie £upe ber ^tif genommene Ding

innerhalb btt gtfiung mit namentUch auch >o bem gtbirgreuhen aUot*

geldnbe oon grogtr ajebeutung für bie aSerteibigung. Dur^t gute, mili*

tdrifch richtig angelegte ©tragen Idgt fi<h ja unter Umgdnben bie ©tdrfe

einer Xruppe oeroielfachtn. Dkfe Xotfacbe fpieltt bei ber SSerteibigung

Xfingtou« eint Dfofle.
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©ie SSlocfabe.

SKu 3(6I(Ujf t>»« Ultimatumö gtroann man einen ungef(i(»ren öberblicf

Ü6et bie ©tdrfe ber Jefhengöbefagung. Set ^ufhom bet 9teier»iflen roat

jroar mxb wrfiecbt, aber roaö fpdtet noeb fam, waren nicht mehr

ßobien, bie §u 2Jucb fcbUtgen, unb gonj enttdufcbenb wirhe bie im ®eps

tember »an bet J^eimot angeorbnete Einberufung beö 8anbfhttmb, fo*

weit Eb'na unb nicht baö ©chußgebiet in groge lam. 3th gioube, bie

3ohI bet ^uteifenben hat wohl faum bie etflen ^ehnet hberf^ritten. Um
fo jWrfet mu§ fchon on biefet ©teile bie ^ngebung unb ber 5Diut hetoot®

gehoben werben, mit bem fkh bie Fleine 3<»hl „Sanbflütmet" — eb

waren etwa 40 — jum Sienft in bet »orberflen SSerteibigungöIinie al«

„mobiler Xanbfiurm" btingte unb unter bem ©ewehr oubbilben lieg,

ßberleutnont bet Sleferoe SBiegonb h<rtte bie gührung biefer „alten

.^en".
Unfetem SBerteibigungöplan, nicht nur ber geflung nach

fchliegung, ben ich bereite für) erwdhnte, fonbern bed ganjen ©chu^^

gebiete«, fonnten fomit no^ »ot SÄblouf bet ©nabenfrifi fefle gormen

gegeben werben.

©ollte man bei ber ju erwartenben Clbetmacht be« ©egnerö fich »on

»ornherein nur auf bie SBerteibigung bet gefiung befchrdnfen, ober fchien

e« ohne ©chclbigung biefer j^ptoufgabe m^lich unb geboten, bem

geinbe an ber ©tenje unfetet SKotfen in offener gelbfchlcuht entgegen®

jutreten?

S8ei ben griebenSübetlegungen früherer 3ahte war iebe offenfioe iSe®

tütigung ougerhalb ber gefhmg angeficht« bet fchwachen SSefahung

Oodett^uB, f)ec INtmtif um Zftnetau. 5
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nnfoc^ a(4 unfinnts abgdt()nt nwrben. XHirc^ btt ummxirttt gro§e

3<>^[ btr SUfcrtx'ftcn unb btn ^ujug M £)flafiatif<^n STIarintbetat^t*

mentg (Kittt fi<^ bieftt @tanbpunft jcgt txrfc^obtn. SieÜic^ über einen

überf(^§, n>ie i^n fon|l ^effaingen ju ^ben pflegen, oerfügten nnr mic^

je^ noc^ nic^t. SIber wir fonnten btxft n>enigfien< bk notwenbigen Ser«

teibigungOfleUungen, nxtg früfier nüfk btr $a(I war, mit einer gctoifftn

©türfe btfegen. Unb — nwö bei btr gntfc^eibung er(>ebri(^ mit}u<

fprecften ^tte — gemifcfttt Gruppen, wenn oucft ,nur in otom^fter 9(w

beutung, bk fi(^ natft ber Jelbfcftlac^t feinten, waren in unftrer ^nb:
eine Oieiterfomponie, A^oulümg^fartn*), wie fk ber ißoifPmunb nannte,

j^n berittene unb befponnte Je(bgefc^|t, rec^t beweglich fc^wtrt Selb«

^bi^n, }wei oonfommtn befponnte iDMfc^ngewe^rjüge augtr ben

auf Xragtieren trangportierten üTiafc^inengtwtftrtn bei Offafiatifc^en

SRorinebetae^emenM. 2)aju liegen ficf» wofil noc^ einige 3nfanteries

fompanien lodtr ma^en, ofmt bie 2Biberfianböftoft ber 5*fh*»g ju

fe^r ju feftübigen.

€rwügt man ferner, bag bog jerflüftete, gtbirgOreicgt @e(ünbt au($

einer ft^watfttn itruppe einem fe^r überlegenen SSngreifer gegenüber

bie befien Slugfi^ten bot, unb bag bet morolifc^ Sinbrud auf ben

,<@egner wie minbtfieng tbenfo auf bie eigene Xruppt ben ^ampf im

SSorgtlünbe, bie jü^t iBerteibigung jtbed @tücf4en beutfc^r Srbt,

gtrabtju ^erauOforberte, fo fann man nk^ im 3>vrffel fein, wk ft^

bie oerantwortlie^en SKünner entft^'eben. @o entflanb btr Sßerteibigungö«

plan im SSorgeWnbe, für ben bie SRitte Ülugufi etwa erfolgte SSet«

ttilung ber ©ie^erungOtruppen bog ©erippe bilbete.

9Bo bie Sapaner lanben würben, um i^ren älngriff oorjutreiben, blieb

eine offene grogt, bk oon ju »kten „SBtnn" unb „älber" ab^ing, ol«

bag man fit au4 nur mit einiger SBo^rfc^einlic^feit ftdtte beantworten

fbnnen. 58ei unferer fag obUigen O^nmacgt jut @tt war eint Sanbung

in einer bet SSU^ten beO @c^^gebktO augergalb btO iSereic^ ber

geflungggefc^ü|t bur^ouö nitfit unmbglic^. Die gtrüumigt ©t^tfpfous

bu,(f»t eignete fit^ mit i^ten günfiigtn SBafferoerbültniffen am beften

für folefte 3n>«ft. SUlenfalW fam oueft not^ bie weit offenere ?anbunggs

*) Aaulmng ift rine in @(|ina aOgtmrin snbiritttc J^ufcfeutbi.
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jlflle bei tou in Jtaflc. ajtib* roown aber bei ben »or«

bmfe^ben ©übroinben im ©ontmer florber Dünung unb bronben«

bet ©ee outfgefe^t. ©ot^n SUbglic^Feiten gegenüber i|l ba<S 2anben an

non Struppen befe^ten Ufern immer ein iffiogm'd, ba$ jum minbeflen

einigen €infa| erforbert. SEBaren bie 3<>poiw •»' »orouö bereit, i^n 3u

jo^ien? SBaren fie ti nic^, fo blieben nur jmei anbere ä^Iicbfeiten

übrig: bie Sanbung ou§erbaIb ber ©ebu^ebietigrenje in ber ?aufcbam

bucht bei SBangfotfcbnwng ober bei Äingfiafou (f. 2tnmarfcbfFij3e)

in ber fogenannten neutralen ^one, ober bie Sanbung an ber BEorbFüfie

©ebantung«. Die neutrale 3<>ne umfaßte nach bem Äioutf^uDertrage

»on 1898 einen 50 km breiten, um bo8 ©ebu^ebiet berumloufenben

©treifen, in bem Sb»»® bie Dberbobeit b®tte, aber ebenfo wie

Deutfcblanb feine itruppen ohne ^ufHmmung be8 anberen Kontrahenten

holten burfte. €ine !Banbung in biefem ©ebiet biitte }nxir bie ebinefif^

Dberbobeit unb 9EeutraIitüt »erlebt, fie rodre aber roobl, fo Fonme ber

Olegner fcblie^n, mit feinem großen SKififo be8 3Biberftanbe8 oon

beutfeber ober ebinefifeber ©eite oerbunben gemefen. SKueb b^tte ficb

mit einiger StabulifWf eine SBMferrecbWoerlebung bwr ieiebter n»egs

biOputieren (affen al8 bei einer Sonbung in anberen ebinefifeben ^fen
©ebantungr.

?ungfou an bet fJlorboftfüfle bet 95rooinj fpie(te feit bem grübjobr

1914 eine eigenortige 9lol(e al8 ebinefifeber J^fen. 3opan b®tte mit

Sbina übet feine iiffnung »erbanbelt ünb ficb geroiffe Sßorreebte batin

gefiebert, bie bem Jgwfen eine fiorf fapaniftbe gdrbung gaben. Diefe

!£atfaebe jufammen mit gelegentlichen, mit ber ?anbung in SSerbinbung

gebrachten ©erüebten »erantafte unö, auch Jungfou in unfere €ts

n>dgungen einjubejieben, fo untoab<^f<br^(<^ 3(udfcbiffung gerabe

hier erfebien. ©efm^ gegen ffiinb unb ©ee genoffen oTlerbingö bie Xrane!*

portbampfer für bie ?anbung. Da« mar aber auch fo jiemlicb bo«

einjige SKoment, nx»« ^ gungfou« ©iunfien angeführt roerben fonnte.

3m übrigen mochte bie bi« auf SKeilen in« SDieer binou« feiebte Söu^t

bie 9(u«fcbiffung jeitraubenb. Unb bann, roie baebte man fi^ bie .^ran=

fübrung einer großen bebürfni«reicben Slrmee mit ihrem ^arf t>on

artilletie unb Xrain mitten bureb bo« neutrale Blorboflfcbantung auf

umoegfamen, ja, in biefer no^ immer regenreichen gerabeiu grunb«
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lofen ^foben? 9ltin, unter all ben 372&gli4)f<iten fd)ten une biefc cigent^

(ic^ am fernflcn )u liegen.

Unsere (Std^ecungen unb .^am^fnocbereitungen mu§ten aber ollen

ßoentuolitdten Secbnung trogen. 2Bie ber ?efer ficb erinnern roirb,

bilbete bo« Sfiofiatifcbe Süarinebetocbement unter DberjMeutnant Äublo

bo8 .^ptfontingent ber ®i(berungdtruppen im iSorgeldnbe. i^ein Stab

mit ber Kompanie ». Strang blieben in 2itfun. Kompanie @rof o.

.^ergberg nmrbe mm J^n^o jur beffeten Sic^rung ber SJucbt Srbatfp*

fou^Xengpou, beb SUfabetbtalmgeil nact> iKorben unb ber Stra§e

Xfcbangtfun'^Sitfun no(^ g)dfotfcbuang:Zfcbaifo ueriegt.

X)er Stbatfpfaubucgt alb am meiflen bebrobten SanbungbfUlle batte

man eine befonber« flarfe felbmdgig oubgebaute Sitberung gegeben.

®er (Wnbige >2Sacbtpoflen unter ßberleutnant Irenbelburg nwr b>rr

ouf etwa 60 5Ö?ann oerildrft roorben. 3e oier 9 cm unb üSafcbinen«

fanonen unter ^apitdnleutnant Seuffert bienten ibm alb 9id(fb<rl^

Die ©efcbüge fanben hinter (teilet J^dbe om alten Äojtell unb beim

Dempel J^imiau eine narb See ju gut geberfte 2Iuf(lellung. Scbügen^

grdben am gerdumigen Stranbe unb auf ben .^>ib<n t>er6oI(|tdnbigten

beu ^ubbau ber Stellung.

Der meniger mabrfcbeinlitbt Sanbungbplag bei Sebnntungtou mürbe

oon Xtuppen aub ben unter SKojor älnberb befegt, ber Kompanie

yerfrbmann mit ben oier ©ef^ügen bet Blefetöebotterie unter Dbet=

leutnont @taen3tr.

Die Kompanie Scboumbutg ftblieglicb bntte mit bem nicht im ©tenjs

bicnfl gebrauchten Sleft bet berittenen Kompanie unter äUajot Äleemonn

bie norbroeftlicbe Sugongbfitage bei Xfangfou jU becJen. .^erber rourbe

oucb bie Jelbbatterie unter .^ptmann Stecher oerlegt. Sin 3ng 3ns

fanterie biente ben an ben notböjlluben ^dffen ftebenben ßlrenjpoften

alb jRdcfbolt unb mar im Srbolungbheim „SKecflenburgbaub", im

:^aufcbangebitge gelegen, untergebracbt.

Die SUafcbinengemebtjüge mürben auf bie einjelnen Kompanien oers

teilt. Dob Örob unter ßberleutnant o. Schlief blieb bei bem Xfangfou»

betachement.

So gefialtete (ich im großen bab 58ilb bet Xruppenoerteilung im SSors

geldnbe. Um ihm bob militdrifch ploflifche IRelief ju geben, menben mir
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un6 not^ mit einnn S8I«f btr Stopogrop^ie btö Sanbfö ju. @tti( nad)

9lorbo(l(n abfaUenb, ergebt ficb an ber nebttn Sionft btä >S(bu^ebiet4

baö ftbrofft/ öo« 'Jlorben fcbmtt jugdnglicbe gaufebangebirgt. Sin tin*

jign 3Beg fübtt btr ffiongfotfcbmangsiEfimoägben« über ben .^tung*

pa§ tnü @<bueg(biet, unb erfi oom üRedlenburgbaud an mtrb brr 9Btg

jur befahrbaren ©trape. ffleiter rotfUicb ftblie^t ficb ein faumpfab*

artiger Abergang beim ^lofier Xalau fuan btr neugebouten ^arfeb«

pagflrage an, btren SSogtn noeb 3Btflen bei Slalau unb Iftbaifo bur<b

ben 0olbatenpaf abgefebnitten roirb. Unb ftbh'efiicb führt ein britter

2Beg Idngö btr Jlufufer bt6 ^aifebobo »on SBeflen, bei ^ang tftbia tfun

ben ^aiftbabo überfebreitenb, auf bie SKarftbpagfirafe, inbem er ficb

für) oor feiner Sinmünbung in einen anbtren 0aumpfab ab)totigt,

ben Ä(etterpa§, btr ficb "tit bem SWarfebpaf bei ^iabo oereinigt.

Die mefllicbfle SinbrucbdfltUe tnbficb lag an btr SDhünbung bt6

^iftbobo bei Äou ta pü. 0“* audgeboute ©tragen führten bi«

poralfel ber Sifenbabn in bad innere ©ebubgebiet, bie eint an ben

Stfangfouer Jobben »orbei unb oon biefen beberrfebt, bie anbert bureb

bab @ebirg6ta< )mifcben Sou bau feban unb Xung liu febui bini>ut(b*

3fm grogen gon)tn batte man atfo mit brei .^pteinbrucbfftllen )u

rechnen, bie teil« bureb ®tbirge, teil« bureb bie glugmünbung für groge

Xruppenmaffen mit ^btmerf nicht leicht paffierbar roaren. Die be«

cpiemffe, )ut>erld(fig{le unb bober auch roabrfcbeinlicbfft für ba« ®ro«

lag ohne ^twifrt ^ou ta pu. .Wer bilbete ba« natürli^e Wttitrni«

nur bie ^gmünbung.

Sbinrfifcbt ^üffe mit ihren breiten iSetten machen nun )mar auf

ben 9licbtfenner ber SJerbdltniffe al« Wni**tniffe einen recht abfebttdens

ben Sinbruef. 2Bie alle SJebfrg«(lr6me, bie ficb bureb fabien ?<(« ohne

®alb unb mit magerem W*"™« fcbldngeln, finb fit ober nur in ber

3tegen)eit unb bann auch nur jeitmeife tm’rflicb unpaffierbar unb fogor

gefdbriieb. ®enige Doge, ja beinahe ©tunben, naebbem ein btftiger

Siegen eingefeßt bat, fcbmtflt ber g&jg lonnnenartig )um reigenben, bie

Umgegenb überfcbwtmmenben 0ebirg«roaffer an. Sbenfo fcbnell »trs

füllt er inbeffen miebtr in feinen alten trügen ^uffanb, ber mtifl nicht«

roeiter al« ein trorfene«, »on @tr6ll unb SÄinnfaltn burcb)ogene« Slug=

bett lerfennen lügt. 3n bitfem ©inne, meifi al« »üllig inbifferent, unter
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0f»ifftn SSer^dttniffcn ober für b«n Slngttifrt unb aStrteibiger gfeü^>

gtfd^riic^/ nw§ oom militdrtfc^en 0tanbpunft( bab ganje rtü^

ftjjlfm btö @<i^5gebietö bttroc^ttt roetbtn. SSir, nit^t tninbtr als bft

$(inb, foHten fetntn bbSortigen €^araft«r jut @«nüge fenntnlernen.

2(uS biefen gtograpl^ifc^en 3Ip^oriSnun ergibt fic^ o^nr nxitertS, ba§

bi( erflr oorberritetr iSerttibigungSfidlung beS SSmgeMnbeS bei ben

^tfangfourr .^en, in btm @ebirgSpa§ Jtvifc^en &m ^ou fc^n unb

2Xtng liu fc^i unb auf bem rec^ttn S^ägel ttn>a bet .^ia ju liegen

fmtte. Jib bie jn>eite unb (e^te oor ber Sinfc^Iiegung aber fonnte nur

ber ft^on früfier befpro^ene mittlere ^i^jug, bie Äufc^nslafcfianä

unb SSalberfee^b^en unter SKitbenu|ung ber ^rinj*4>ti”tic^«58erge, in

grage fommen. SKan fie^t, nne bie erfle 2inie mit einer ?anbung au§er=

^alb beS @d^^gebietS unb bem 9fnmarf4 norrotegenb aus iKorben

rechnet, ro4f>renb bie jroeite, innert, alten SÄbglic^Feiten gert^ roirb.

Slber noef) ein mic^tigeS, unterflä^nbeS 3Honunt brdngte fic^ unS

auf, falls bet ®egner, »on 9lorben fommenb, »irflic^ bie ttw^rfc^ein«

lic^fien roeftlic^en 3tnmarf(^ge benu^te. SSon biefen Strafen führte

menigfltnS bie eine bitfrt on bet Sttnenbud^ entlang. Unfett ©c^iffe

fonnten f)ier eine dußtrfl mistige, für ben Segnet gtfd^rlie^e glantens

fleltung einne^men. —
Üluc^ im ndf>eren äSorgeldnbe 9or ber ^efhingSfront nmrbe Snbe älugufl

bie le^te J^b angelegt. 6s galt, baS ttiltwife fe^r unüberfit^tlie^ St!

Idnbt, fomeit baS fWenf^en^anb wtmoc^, ju fldren unb f<t;ugfrei

^ machen. €ine n>of)re ©ifpp^uSorbeit. SBer baS Stldnbt nic^t ouS

eigener Slnfti^ung fennt, fann fi(^> feine SSorfltltung »on ben ©c^roietig»

feiten machen, mit benen ^ier ber iSerteibiger )u fdmplfen ^te, unb

»on ben SSortcilen, bie tS btm Angreifer bot. ®ie^ »or ber 5ront, foum

1 km »on i^r entfernt, jogen fic^ tief cingef^nittene, »bllig unüberfic^«

lic^e 9la»intn ^in, bie, hinter beeftnben l8or^6f)en »trlaufenb, biS in

bie S3ergfette ber Äuf(^n=2Balbtrfee^&^en ^ineinrei^ten. Die natdr^

lie^jlen Slnnd^erungSgrdben für ben 5*'"^ ©paten bis

auf bitfe €ntfemung beinah übetflüfftg moei^. 3<»^lrtic^e Dörfer

lagen in biefen ©c^ucfiten »etfleA, btm Segnet nHtlfommene ©ammels

punfte beim .^anarbeiten unb Unterfe^lupfe gtrod^renb. Einige bitfer

Drte liegen fie^ nieberlegen. SDJanegt aber waren ju auSgebefmt.- 58es
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fonberä unangenehm war bie groge, t)on utelen turopdtft^en J^fern

bur^fe^te Drtfe^ft ©tjfang auf bem Ii'nfen Slügel. ^ter mufte ber

^gner glet<^ naef^ bec @tnf4(te§un9 fefien $ug faffen C&nnen, o^ne

bag wir t^n baran ju ^(nbern oermoe^ten. Unb batf gerabe an einer

Stelle, bie an fteg ft^n eine Sc^wüd^ für ben SJerteibiger hebeuttte.

3Bir fo^en bo« wo^l, ober an eine DKeberlegwng gerabe biefe« Ortetf war

nie^t ju benfen. 3n ^riebenöjeiten gatte bie Sifenhogn gier igre J^pt:

reparaturwerffUtte unb niele SSeamtenwognungen angelegt. 2Bic eine

fleine IBorfiabt !tfingtau< war er emporgewaegfen.

ühergoupt gatte bie 9lotur ben linfen ^üg4 für ben IBerteibiger reegt

miggünffig bebaut. iDa lag bie J^e Scgiiangfegan mit igrem tiefen

breiten Xolfeffel baginter, ber firg unferen älugen non ber ^effamg ouO

gon} oerborgen gielt. Unb fcglieglicg gatte biei ^orfioerwaltung gier

igre liebeooHgen unb am begen gelungenen Stnpganjungöoergiege ge«

maegt. 3Bie ein Scgleter jog fieg bad biegte (Srlenwdlbcgen an ber

.^ipomünbung oor V gin, fiieg bid naeg Sgfang unb bem

Seguangfegan oudbegnenb. Siegt ilage Ijang gatten Xoufenbe oon Sgi«

nefengünben oollouf ju tun, tS nieberjulegen.

Um bie dlaoinen für ben @egner mbglügg unbenugbar ju maegen,

oerfeu^te man fie ollentgolben mit SOHnen. 3Äit biefer fo wirffameit

unb wegen igre« ungeimlieg unttrirbifegen ßgorafter« oon ben 3a®

ponem befonber« gefüregtehm SBaffe würbe oueg in ber Sanboerteibigung

niegt gefpart. 2Bir oerfügten für unfere SSergüItnifft über eine gewoltige

SRenge oon 2>i;namit. —
biefer notwenbigen, noegmdigen Slbfegtokifung in bie IScrf«

pdtte unferer SJorbereitungen wenbe ieg mieg bem ®aug ber Creigniffe

wieber ju.

®anj wiber Erwarten oerlief ber 23., ogne un« eine Spur oom geinbe

ju jeigen. J>er ndegge lag braegte ein m'eberfegmetternbe« Telegramm

unfere« Slbmiraipabe« be« 3ngolt«, bap ber 6fletreitgifcg«ungarif<gie

^eu3er abrügen unb bie S3efagung füg naeg Xüntfm begeben folle.

®lüdli4ermeife würbe biefer SJefegl naeg einigen Stagen oon ber gper«

reiegif^nmgarifegen ÜRarinefeftion wtberrufen. Unb obgleicg ber grbpte

Steil brrSSefa^g bereit« inStientfin angeümgtwar, gelang e« boeg noeg

3tO Offizieren unb SRonnfegaften, fieg naeg Xfingtau 3urüefjupirf(gen.
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2(m 27. cnbli^, um 7 U^r morgen«, waren (le ba, bie 3<M»net! €üt

©efe^mober, jmei groge unb 3wet Heine Schiffe unb eine ilorpebobooW*

flotriUe, unter SBtjeabmtral Äato, hielt in ber Slugenbutf't unb erfuchte

einen ^arlamentikr itineinfenben ju bürfen. 2Bir wuften, wa« e« bamit

auf ^atte. 9Ran wollte un« bie SSloefabeerHdnmg überreidten. Sei

ber 6mp6rung aber, bie gegen unferen neuejlen Jeinb f)errfef)te, lef»nte

ba« ©ouoernement ba« 3(nfu4(n unter j^'nwei« auf bie Serbinbung

mit ber Junfenjfation ab. Salb traf bann aucf> bur^ Junffprut^ bie

beabf^rigte 3}ÜtttiIung ein.

®« war, loie oermutet, bie SlodabeerHdrung, bie an ba« ©ouoeme*

ment, ben ^ommanbanten be« 6fierret<f>ifc^ngarifc^n .Kreujer« unb

ben riocf» immer bei un« weilenben ametifaniftfxn Äonfui, ben ein*

;igen au«Iünbifc^n Sertreter, gerietet war, ber fit^ entfcf)(offen f>atte,

bie Seiagerung mitjumae^en. (Bit war in englifc^er 0pracf)e abgefagt

unb i»atte fotgenben i&$ort(aut:

„.^te, am 27. Slugufl 1914, etFIdre icf) bie Slocfabe lingtf

ber ganzen ^{le be« Sefi^tum« JCioutftbou, ba« oon Deutfd)ianb ge«

pachtet ijl. J5ie Slorfabe wirb oon ben unter meinem Äontmanbo fieften*

ben Streitfrdften aufreefiter^alten werben unb (ieft über ben ©eeraum

120° 10' ijll. 8dnge, 35° 54' nbrbl. Sreite unb 120° 36' ifll. Singe,

36° 7' nbrbl. Sreite erfhreefen unb olle« oon biefer Jour Umgrenjte in

fi(^ ft^ießen.

erflire weitet, ba§ ic^ allen Stoffen befreunbeter unb neutraler

SRie^te, bie fitf» je^ innerhalb ber Slodobejone befinben, eine ©naben*

fnf! oon 24 @tunb‘en jum 9Iu«laufen gewi^ren will. iHae^ Ülblauf

biefer griff werben olle ^Iffe, bie bie Slodobe ju bret^n futf«n, noc^

bem internationalen ^ieg«re<^t unb ben Sertrigen be^nbelt werben,

bie 3wiftf>en bem fopanifc^en ^aiferreic^ unb ben neutralen üMcftten

beffef)en.

Sin Sotb be« „@uwo", ben 27. Sluguff 1914.

iCato @abafid^i

Sijeabmirol,

Sefef)l«baber be« jweiten ©efebwaber«."
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35alb bri()nt(n ouc^ bie rrfitn fftnblic^n Jfanontnfc^iiffe ju unB

bnüibcr. Sic 3<^oncr befc^offcn bie irt bet 3(u§enbuc^t licgenben fleincn

3nfefn, um fie halb barmif mit i^ren ©ignotpoflen ju beferen.

3njroifc^n folltc am iBormittog biefe« Sagcö eint Jragc oon nicf)t

utwr^cbiic^r Söcbeutung entfc^iebcn roerben, bfc >»>i'^ in

jctflüftctcn ©eldnbe bcr beflen unfetcn Jeffelballon für

bie artiflerifliic^ Beobachtung unb gtfunbung beb Botgdünbeb »ers

menben fbnnten. Ser Bolion roar fürs oor Slubbruch beb Äriegeb aub

Seutfchlanb angelangt. iDiit gr6§ter Befchleunigung batte man in ben

ecften !D!obi(macbungbtagen eine Banonbatle in gefcbü^ter Sage hinter

bem Äüftenfommanbeucflanb errichtet. 6b nwr in bem bergigen ©e*

lünbe ber einjige Drt geroefen, ber ben Slnforberungen on @chu§ ber

.^((e gegen Sicht wie an jum Slufftieg einigermaßen cntfprach.

'2(ber bie Berfiiche, uon hier oub über bk .^f^amSBalberfeeberggruppe

hinroegjufehen, waren »Mlig fehigefchtagen. 9Äcm mußte ben Batlon

an onberer, mehr oorgcfchobener Stelle unter SSerjicht auf ben Jollen*

f(hu§ JU »erroenben fliehen, benn ein Bafieren auf bie J^lle unb ein

fchuetleb unb .^crfRieben beb Ballonb nach gerabe geeigneten

glühen, wie eb in ber heimif^n Kriegführung üblich- iP/ »erbot fich

hier aub Sllangel an geübter Sranbportmannfchaft unb wegen ber oielen

oberirbifchen, bie Straßen ne|artig überfponnenben Äabel= unb Selephon«

brahtführungea 9tur oon einem feften ^lo^ oub fonnte ber Ballon

oerwenbet werben, folonge unb fo gut eb ging.

Sa fanb mon benn alb halbwegb brauchbaren Ort ein ^lü^chen inner«

halb beb ärtilleriebepotb hinter ber SKoltfe« unb Bibmarefberggruppe

beraub. 3lber auch bcr erfle Slufflieg, gern} abgefehen oon

bem mongelnben ^la§ jur Sagerung, baß ber Jeffelbalion für bie Ber«

hültniffe Sfingtaub naheju unbrouchbüc fei.

So blieb für bie wichtige Suftoufflürung unb artilleriffif^ Be«

obachtung unfere ganje .^ffnung auf bie SRumplertaube beb Ober«

leufnantb jur See ^lüfchow befchrünft.

Sie h»thf>t<^jigt nationale Jlugfpenbe ber Seutfehen Offafienb hotte

unb nümlich jwei Mumplcrtauben befchert, bie mit oubgebilbeten Jlieger«

offijieten ebenfollb furj oor Stubbruch beb Krkgeb nach Sfingtou ge«

langt waren.
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.Rotten tvit im ditic^tfinarincamt auf btt SStrtwnbung^fd^igfttt bt0

Sefftlballon« gro§e 0tücfc gefegt, fo glaubten mir ber ^itgtret in

Xfingtou baö alltrtrofMoftfie ^offop flelten 3U müfftn. ®ft au§trs

orbentfirf) n>tcf>fflnbtn SSmbwr^tnifft mit w>r allem boa iugtrfl um
gänfKgt, gebirgige ^Unbt fpracften ju ft^r gegen eint SStrmtnbung

t>on gtug3eugen. €Meicft bei i^rem trflen ^tobeffatg mot btnn out^ bte

eine btt bttben Stauben mit iftrem tMtungUA unb bia auf ben

fOiotor oecni^tet. ^lüfcftom Hieb mit feinem So^tjeug allein übrig.

SBtlrbe et una mititdrifc^ etnwa fein fbnnen? 9liemonb wagte ea ju

hoffen.

^lüfc^on» b<Jttt ftin Reinea Stetc^ auf bem 3Iti^p<<»6/ bem ©portplag

Xfingtoua, oufgtfe^lagen. Sort war i^m ala @^ppen für feinen

SBogel in günfh'gtr Sage, aber bem Jeutr »on ©et ^tt ouagefegt, eine

ajube gebaut worben. Den ^lag ^e man noA fOWglicftfeit für feine

Jwerfe ^rgerit^tet. €a war in gfmj Stfingtou bie tinjige ©teile, bie

jum ©tarten unb ?onbtn wenigfltna ben nbtigften 9toum bot. ©onfl

hafteten ihr aber bo<h bebeutenbe lD2dngt{ an. SSon fltiltn 93iergen tim

geengt, liea 4olua ftitt feinen ?ountn freien ©pielcoum. Unb er war

eigentlieh nie gut gelaunt. Jaff immer wtfu^te er 'Plüfchow, bem

SSogelmafitr, ein ©ehnippchen )u f^logen.

3fn fcheinbaret Stuge quirlte boa 8uftmeer über bieftm ?oth wie eine

©äplla. .^Hitte ber Sogtl fich bia ju 50 m müheloa erhoben, fo trafen

ihn mit ©icherheit bie erften gallb&tn, bie ihn fafl 3U SBoben fchleubetten.

Dabei war bie Äuft tnel leichter ala ju .^fe. Daa btfit erhdltliche

©changhaibenjin glich einem fchledhten unreinen 61; bie ftourenjohl

bea üRotora blieb fleta hinter ben Dlormalleifiungen baheim 3Utücf. 3“

ungünfWgen 8uftt>erhdltniffen trat alfo ala weiterea etfchwerenbea Wim

ment noch SlügeUahmheit. Die erfltn Serfuche waren wahrhaftig nicht

ermutigenb. ^lüfchow mußte bie Slbficht, feine Jtüge mit einem föt^

obachter ouajuführen, ganj fallen laffen; bie fDtafchine befaß nicht bie

SCragfraft.

Um boa SÄaß bea Unglücfa ooUjumachtn, traten ^ropellerbrüche in

fchrerfenerregenber .^figfeit auf. D« mitgegebenen Stumplerpropelter

bewdhrten fich in biefem feu^ten ^ima gar nicht. @ie »erbogen fich,

gingen aua bem 2eim, ?erfplitterten einige SRote bireft beim 9lnfpringen
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twc bem Start. Sit 3Btrft mußte fkß feßteumgfl auf ^peü«*
fonflruftion »wtfen, eine 2Irbett, bereu ScfwHerigfeit gewiß jeber gatß»

mann bei einem bafür gar nic^ wwbereiteten 3«fKtut ooff ju »ürbigen

nnffen wirb. Unb wenn icß ^injufßge, baß biefe neuen 9>toj)ener mit

ihren empfinblicßen »ier bü fünf 8eimf(ßi^n, ihrer an Uhrmacher*

orbeit grenjenben, genauen .^ruenführung biö jur iSoKTommenheit

gut gelangen, fo f^Iießt baö in ber £at feine Reine Rnerfennung für bie

SBerft in ficß.

@0 mußten un« bie erflen 5Iw0*t»«rfu<h< üußerft |>effimifUf(h fHmmen.

5Ri(ht fo ^füfchow*). ^lüfchow, biefer Reine Soraieitfhnig, befaß einen

orte« bejwingenben Dptimi«muO. 3>er Sieg beö ®iöen« unb ber ©loube

on fich unb feine ©acße war ihm t>on ber SDJuttermilch nritgegeben.

^lüfchow h<»tte in biefen ferneren Sagen nur für jwei Singe Sinn

unb 3ntereffe, für feinen großen fßogel unb für feine €nten unb .^ner.

UnauOgefegt arbeitete et an bem Stubium unb ber Erprobung feine«

S^otor«, fiubierte bie SufWerhüItniffe, mühte fi<h cmf ber ®etft an

feinen ^topelfern ob. Sie fargen SDlußefhinben aber wibmete et in

feinem Reinen, bteßt neben feinem SSogeifiolI gelegenen .^«eßen feinen

.^«tieren. Sb et in ihnen dhtüi^e €igenfchaften oermutete, wie fie

bie @dnfe be« dfopitol« befaßen? 3^ weiß e« ni^t Unb wenn man ihn

mit mutlofem SMM fragte: ,,9la, hoff'” ®‘t »»irRuh/ »rot 3httttt müben

iBogel noch etwa« leifien ju finnen ?^^ Sann fhohlten hinter langen

bunfeln ®impern feine Rügen, unb but^ ba« ©eßege feiner bUßweißen

^dhne firubtiten mit unglaublicher ©efchwinbigfeit bie ®orte ht>n>or:

„£affen Sie mich nur machen, ich werbe bie Sache feßon f^meißen."

9)lüfcßow baeßte jeßnmal fo f^ell wie jeber normale SRenf^, unb

ebenfo beweglich nur oueß feine ^unge. 3U« Sieger ßatte ^üfeßow

feine«weg« ben garten 3ungfernfcßme4 be« t>on bem gatum noeß Un*

berührten. IBei einem überlanbfUig ßatte er in .^omburg einen Stut)

au« 60 m .^e gemaeßt. Ser Rpporat ßatte fieß in bie Setephonbrißte

»erflrirft unb überf61agen. ^lüfcßow« Stippen waren babei ßeftig in

*) ^^lifcßo» bot in feinem btfounten, mii obti unbcfonnlen Su(ß gemip boi

mtifle, moi i<p ßiet Aber i^n }u fagen ßabt, feßon ctjAßlt. Stuf bie Stfaßt ßin,

ajelanntt« )u mitbetßolen, mug i(ß ißn im gtaßmen bitftt @(ßi(becung nseß tim

mal bem Stftt sotfltfltn.
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3RitIeib«nf(^ft ötäcflfn morben, aber feine 9len>en Wieben n>ie ou6 6ifen.

^Iüf(bom root ein Original, ohne bag er e6 fein roolUe. 2luf bent SKotnr*

fafien feinet 3tuto6 batte er fieg ba6 jottige ^üppeben eineiS tanjenbien

aMren gefegt. Sr fuhr meifien« ebne Jübwr; auf bent ^nterfi^ be«

®agen6 fag b<xb oufgeriebtet, im sBottgefübl ber 3Bürbe, fein treuer

©cb<Sferbunb, ber ibm nitbt »on ber ©eite mich, fWonge fein .^)err noch

einen Jug auf ber Srbe b«tte. —
©0 nxir ^Ibfcboro, unfer aSogelmajler. —
aSor unferen Zoren jog injirif^n Zag für Zag bie jopanifebe SBlofs

fabeflotte ihre Äreife. SSW merfte man in biefer ergen 3f<t nicht »on

ibr. J^n unb irieber fiog eine äWne b»cb/ bie jopanifebe 3<tfWrer unb

fpdter (leine ©uebbampfer in ber 3lugenbu^t gefifebt batten. Sann

unb wann befegog .^itfebuenbuf ein }u (ecf fi<b »orwagenbeö Zorpebo*

boot. aber roeber ©cbotfpfou, noch ©ebantungtou, noch Äap 3dfcbfe

irurben ernglicb angegriffen. SBie »ieigliebrige ©eefcblangen, fo nxMjten

ficb im aSorbergrunb bie langen Seiber ber Zorpeboboote in mebrerejt

Äiellinien febweigenb bureb« 2Baffer, »on Otorben nach ©üben unb »on

©üben nach Dlorben jiebenb, nach @ee §u einige Äreujer unb ganj am
J^riaont bie Sinienfebiffe, auf bie einjeinen 3<>nen »erteilt Sie ©cbtffe

meebfeiten büufiger, würben bann unb wann oueb bureb neue ergünjt

Unb auch Snglanb burfte notürlicb bet biefer gefabriofen Semonfhation

nicht fehlen, anfang ©eptember traf baö bureb Sarbanellenoftion

na^malig befannter geworbene Sinienfebiff „Zriumpb" ein, um bet

feinen japanifeben ajunbeöbrübern Satubienge ju übernehmen. Sine

?ige ber feinbltcben ©eegregfrdfte entbdlt anloge 4.

Sie aWoefabe war in ihrem ergen ©tobium barmlo«, aber fie rief

bureb ba6 fiegtbare 3<i<btn unferer Ohnmacht boeb bo6 erge brüdenbe

©efübl in uns wach. 2Bir waren nicht mehr bie .^rren.
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Canbung unb tlnmacfcb ber japanifcben

Dperation^armee.

oiti Äopfj<r6rec^fn nuK^tc 6u ©tfenbal^nfragf. SSa« follte unb

wo« Fonnte man mit unfeter btutfd{>en ©c^ntungba^n mocben, um fit

un« fo langt mit ntbglüb/ bem getnb aber ftintöfallö nugbar ju machen?

Äam ber ©tgner, mit no^ immer unroabrf^inticb war, oon Dlorben,

a(fo non Sungfou, [o fonnte er in £aumi ober ^ioutfebou Slnfcb^u^ an

bie S3obn fuicben unb feinen iBormarfc^ mie bk @rgdn^g bei ^iegä<

material« mit J^fe ber SSobn mtfentfkb unterftügen unb befcbleunigtn.

^\iü) nach 3^finanfu bin mar eine intafte iSerbinbung für ibn oon 2Bi<btig’

feit. Unb biefe ®ebeutung bfkb ohne beffeben, felbfl wenn bie

2anbung in ber ndbtr gelegenen goufebanbuebt bei SBangfotf<bnx»ng ober

gar im 0<bu^gebiet erfolgte.

3rgenbmo olfo nru§te bie SSabn ouö militdrifebtn ©rünben serfcbnilten

»erben, folange »ir ihrer notb .^r nxuren. SSm erroünf^tejlen »dre

fkbtr eine obllige ^erflbrung ber ganzen SJobn bi« natb SCfinanfu in bem

SJugenblief gennfen, »o ni^ m«bt ro«, fonbern bie 3<HX>ner oon ibr

anfingen 9luben p jieben. J)enn autb bet »ertoollfte »irtfcbaftli^t

iEeil be« Äioutf<bougebiete«, bk ®rjlager unb Äobltngrubtn, lag ja

an ber 58abn, auf 200—300 km oon Xfingtau entfernt 9hm »ar

j»ar bie 58abn »ie ber a5trgn>erf«befi§ Eigentum einer beutftben Slftien»

gefeUf^aft, fomit al« ^riootbefi| nominell unantaffbor. Unb bie iBtr»

tretet biefet ©efeilfrbaft fuebten ficb rotrRicb einjuteben, bag bie ganje

Slftion be« ojlafiatif^en Sfnfeloolfe« fi^ nur gegen ben ©ebubgebiet«*

btfi| unb nkbt oueb gegen bie mit ibm jufantmenbdngenbtn ^rtoat==
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bt« ^nttrlantxi ric^. ^btr ooturttiKIo«

D<nftnbe nui§t( ober anixttr iRWramg fein.

SBa« fonntt benn für biefrt SSolf nur bi« roeftntä

(»4« !Cri»bfebtr feitw« füt^nen SÄÄib^grt gemefen fein? 2)o4 m'4t

ber ®eft^ beö ffetnen ©t^|gtbtet<flerfenÄ mit feinen impofanten

?8ergen, feinem bi§4<« '©ortenlanb unb feinem freunbli^en, aber

4ne ben ^ntetlanbbefi^ mertiofen J^fenfidbt^enl 9(u4 nic^ bofl

iSerouftfein allein, einen unbequemen SBettbemerber non feinem einjigen

aSefi^ in ß^ina oerbrdngt, entnmrjelt )u ^bfti! ®aö alle« nxjten wo^I

@rdnbe, abee feine entf^eibenben. 3a|xm nwlTte nicf)t nur eih geo^tf

politif4eö, e« »oTÖe au4 «in fe^r «aleS ©ef^dft in bem €mjetb ber

nötigflen Sto^materiolien für feine Sfnbufhie mo4«n. Unb ^ier lagen

®ifen unb Äo^le bi^t beieinanber in einer ©üte unb SÄenge, wie fie

fein anberer £)rt ber <^be unter fo günffigen fBe^dltniffen aufjumeifen

fwt. €« n>ar flor, 3o|)an würbe rü(ffi4Mlo« unfere gonje 3ntereffen«

fl^dre bi« no4 ftfinanfu ^in mH Söefc^tag belegen.

ainbererfeiW lag bie 58<4n jum überwiegenben SCeft im 4'n«fif4«n

JJ»o^eitögebiet, unb S^ina ^otte, um fie ju fe^ü^n, er^btic^e Xruppen*

maffen an i^r jufammengejogen. Sine 3««fi^rung ber 39<4n auf 4ine«

fif4«m ®runb unb SSoben ^e un« olfo ni^t nur ber 9leutralitdt««

oerle^ng f^ulbig gemalt, fonbern unfere ^erfibrungdtruppen wo*

m5gli'4 no4 in Äonflift mit bem 4inefif4«n SRilitdr gebraut.

iHIie biefe Überlegungen fprac^en bafür, eine ^«tfibrung }undcf)fi nur

an ber ©4«^ebietögren3e in« äuge ju faffen, weitere SD?a§nalbnien aber

oon ber .^altung S^ino« unb bem 9tnmarf4 ber fopanifeben ftruppen

abbdngig p morgen unb bi« auf ben legten Slugenblüf p oerfegieben.

3n unerwarteter ffieife famen un« bie Sreigniffe p J^lfe, um biefe

legten Sntfxblüffe p erleichtern.

9lufl ^efing würbe befannt, baf 3<»pnn mit Sgina wegen Freigabe

eine« betrdcgtli^en ©treten« t>on 9lorbofi«©chanPng für ben 2htrch*

morf4 nach Xfingtau »erganbele, unb bag bie SSerhanblungen bem 8lb=

fcglug nage feien. Die pgejlanbene ^deg«jone feilte im Dft«n unb

SJtorben oom SKeere begrenjt, im lESeflen bureg eine ?inie Idng« be«

Äiautfcgoufluffe« nach SBeigfien unb, oon h'«« nach <^ben bi« pm
fWeere »erloufenb, eingefcglofftn fein. Der .?>afen ?ungfou log in biefer
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3ont. Saö roac bi< flagronttfle äSergeroaltiguns Stiinad, bt< man fi<^

benfen fonntc, benn »om crjl«i 9(ug(nblid an m«|te f(ar ftin, bag e«

ftc^ ^tet m’c^t einfach um rin Durc^arfc^ebiet bonbrit, fär btfftn

nxfentlüb btfcbtibcnerc @ren)en oubgtreubt bitten. Seflftgen

moUte man fü^ in Oflfc^antung, unb bu Spnotionen 0tg<n bad @<bu^
gebiet moren nur eind ber 3it(</ unb oieftek^ nic^ einmal ba< grbfte,

bie 3opan in Sbina »erfolgte. €ö mürbe ja ou^, baS loor ganj flar,

nic^t bei biefem meftlieben ^renjfheifen bleiben. Unb biefe frieb'

(icbe 3ttfiüefe(ung mußte ficß ber obnmdebtige ^oIo§, ohne mit ber

ÜBimper ju }uc!en, gefolien taffen. 3tlU cbinefifcben Xruppenanfamnv

lungen jum ®<bu^e ber itleutralitdt maren nic^td weiter ald eine tdcßer«

ließe !tbeotergefie. 9hm fonnte erf! ber @inn bed ßartndcfig fieß mieber«

ßofenben ©erüeßtö »on ber Sanbung bei SSelagerungdßeere» in £ungfou

»erfianben werben. 9hcßt ouä ^cßt »ot ben bcutfcßen 3Baffen, nicßt

aui feßwer oerfidnblicßem ©ießerßeitäbebürfnid woUte man biefen Sthefen«

anlouf eon gungfou ouö neßmen, fonbern um ficß eine Dperationd*

bafid in €ßina für alte weiteren Untemeßmungen ju »erfcßaffen.

Unb €ngtanb unb StmeriEa? SBie fonnten fie eine fo unoerjidnbließe

©cßeuflappenfolitif betreiben, ißren ®inf(uß, ißre 3ntereffen in Sßina

für ein 2infengerieß|t ju »erlaufend über biefen ^nft wirb un«, wenn

man bie @efcßi(ßte btefeö .^iegeb fcßreibt, »ieHeicßt nocß einmal eine

intereffante ütuffldrung juteit werben.

Sür unb aber ßatte mit bem Stefanntwerben biefer SSerßanbtungen

jebe diücfficßt auf cßinefifcße fReutralitdt, bie ja tatfdcßlicß nicßt meßr

beflanb, oufgeßbrt. Stlleb war feit Slbtauf beb japonifcßen Ultimatumb

für bie 3erfl6rung bet SifenboßnfhecSe bte über Äiautfcßou ßinoub,

wenigffenb ffredenweife, burcßbacßt unb »orberectet. @eit jenem Sage

ßatte man 9)tnbel}üge eingericßtet, bie jwifcßen S^fingtou unb ^outfcßou

oer!eßrten unb ßier ben 3tnfcßtuß an bie ^üge »on unb na^ tfinonfU

»ennittelten. Sin ^ttfiürungbjug (Janb auf bem Xfingtouer aSoßnßof

Sag unb OZacßt bereit, um bei bem erjlen broßenben 3tnjeicßen mit

einem ^ionierbetocßement nacß Äioutfcßou abjubampfen unb bie Äunji»

bauten grünbließ ju jerflbren. Sb ßanbette ficß um bob ©prengen »ets

fcßiebener großer törücfen, bob 2(ufneßmen »on ©cßienenfWcfen auf

Idngeren ©trecfen unb bie ^erftbrung ber SBeicßen.
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9(m 30. Slugufl tDurbt mit ixr 9(r6eit begonnen. @te loar jeboe^

nod^ Wngft ni^t beenbet, d« eine iJlaturfatofhöpbt oon uner^beter

J^ftigfeit i^te gortfe^ng überflüffig moc^)te. nwt bie ©intfiut,

bie über 9lorbf(^iung bereinbtac^.

SÄit ©eptembeebeginn pflegt in bet Siegel in Slotbc^ina bie Siegen*

jeit ifn €nbe etteit^t ju fioben. Unb fo ft^toff ifl ber 5ÜBecf>feI, bog man

in biefem iSionot fd>on fofi mit nocf> loc^nben ©onnenfe^in unb einen

J^immel oon fo »oolfenlofem, fitofilenbem S8lou, oon fo buftiget, be*

joubetnbet ^otbeit etlebt, mie man i^n faum an einem cftbeten Ott

bet Stbe roiebetfinbet. ©eptembet unb Oftobet finb meifl oon mbtegen*

^ftet ©egönbeit in biefem Xeile S^iitaS. Slnbetd im ÄtiegOjabt 1914.

e« fegien, al« ob aud> bet SBettetgott in biefem 3afit bie gonje ©<^It

feineO 3®tne0 übet fo oiel menfefrfiebe Sluc^ofigfeit audgiegen nwllte.

3lm Slbenb bcO 30. Slugufl fegte mit taifunattigem Siegen bie gtoge

fflaffetfatafltopge ein. 2ÜIe glüffe finb halb roeit übet igte Ufet ge*

tteten unb ftütjen in roilbem SStoufen bem SDleete ju. Settm finb

faum noef) etfennbot. 3n ben ©btfetn IKitjcn bie .^tten toie .Ratten*

^öt^en jufammea 2>ie Xtuppen im ißotgeldnbe miffen ni^t megt,

n>o fie igt mübeO .^pt bintegen, n>ie fie ficb unb igte üluOtüfiung

fegügen foKen. 2lm Xfcgantfunflug oetfuegen btei ©olbaten mit einem

hatten eine 3etfl6rte gurt ju fteujen unb oetlieren babei alle btei igt

2eben. ©et eine roitb fofort roeggefegtoemmt, ogne gug faffen ju fbnnen.

©et jweite etgafc^t ben 3ttti0 ti*wö aSoumeii unb fuegt fi^ ftompfgaft

batanjuflommetn, biö bet btitte, btt igm ju J^lfe eilt, ign ouO feinet

futegtboten 2age befteit. 2116 biefet fieg igm abet mit legtet Unfhtngung

ndgett, oetlaffen beibe bie Ätdfte, unb ouig fie roetben fottgetiffen

bottgin, mo bet etfie Äametab ignen ootaufging; bet ©ttubel ifi

3u fiatf.

©ie meiflen ©6tfet nwttn naeg biefet fgfi: 14 Xage bauetnbtn 2Baffet6*

not nügt toiebet5uetfennen. fBie galb oetfanbete Sluinen fagen fie au6.

Unb oiele ßginefen mugten igt Stben taffen. SSielleiegt, ja roagtfegein*

lieg fanben fit einen milbeten Xob al6 maneget igtet übetlebtnben ?anb6*

leute, bie fpdter in bie 4>dnbe bet 3<Mwntt fielen.

©ol^en elementaten Slatutgemolten gtgtnübet gatten bie befien,

folibefitn ^nflbauten niegt flanb. ©it gbget gelegenen gagtfitagtn
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rowrbcn flücfnxiff jtrtiffen, fitlen dn, rourben Äm
ÄaifersJBtl^elmsUftr fiürjtt ouf grogf ©twfen btt jlatf gtmoutrt«

Ufnbbfc^ng ein, bi( 0tra^( felbft nnirbe auf 150 m o&nig jtrflbrt.

iDi( florfen, auä ferneren 0tefnquab<tn gcbouttn ^urttn in ben ^üffen

mußten ber GJenwIt beö SBaffetö rodeln. J)<e SBerbinbung mit ben

fermer (dbenben Gruppen tm SSorgddnbe toot tagelang unterbroc^n.

9litf)t minber ttoucig fa^ eö in ben 3nfantecieroetFen unb ben neu«

gefc^affenen unb noc^ im Studbau befinblic^en 0^ü^ngriSben unb

Unterfunftördumen im “uö. Sinjdne tiefer gelegenen

Söot^trdume in ben ffietfen flanben unter UBaffer, unb bie ffierfe felber

glkften ©ebirgflruinen, bie mübe i^re oerfoltenen .^pter ou« einem

unermeßlichen, brobelnben, gurgelnben 0ee empi>rre(ften. ^xxi ^upt«

binberni« unb bie SSerfhinberniffe twtrben ubllig t>om SBoffer oer«

fchlungen, unb bie 6)rabenmouer fldrjte an mehreren 0tellen ein. Die

Slauinen, biefe 10—15 m tiefen ©fluchten, in benen fich bie Struppen

bei 3w>f<h*ogeldnbeö in roochenlanger fourer Slrbeit eine fleine unter«

irbifcht ©tabt anjulegen befirebten, ftürjten lufammen. 2Ran ftanb

beinahe oor einem Oliicht« unb mußte t>on neuem beginnen.

Srnfle 0t5rungen traten bei ben SJBafferroerfen ein. Stagelang mußte

bie SBafferoerforgung ber burch Sörunnen auflgeführt merben,

ein SBorgefchmacf ber SSelagetung.

Xfingtou wrfügte über jroei 2Baffern>erfe. Daö beim Dorfe Bitfun

gelegene .^wuptroerF mar nur für JtiebendjmecFe oorhanben; mit ber

€infchließung ber Jefhing mußte ti in bie J^nbe ber geinbe falten

unb fomit für un« merttoö merben. Um ben Äriegöbebürfniffen 9ie<h'

nung ju tragen, fmde man ein jmdteö, bombenfichereö unb »on Öaö«

motoren betriebenes 3BerF am J^ipoftuß bicht oor 3.«2B. V gebaut;

bie Seifhmgen biefer Fleinen 2tnlage flanben meit hinter ben griebenS«

bebürfniffen }urü<F. Slklhrenb baS Bitfuner SBerF tdgtich 6000 cbm

JU liefern hatte, gab baS .^ipomerF auf Äraft gerabe 800 cbm hrt. Um
©chmierigFdten ju oermdben, hotte man baher mit SSeginn ber SKobil«

machung bie jahlreichen in ber 0tobt oorhanbenen SBrunnen als not«

menbige ergdnjung ins SSuge gefaßt, fie abgebecFt unb 85 ^mpen
dngebaut.

3n ben legten, fchlimmjlen Stagen ber großen SBafferFataflrophe nun

eoIUrt^un» D» um XjlnQtau. 6
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nnirbt b«« rni^eitung brt 0ro§en ffittftd 6ri ?itfun auf «troa 30 m
mit tfirem 12 m f>of»en Damm jtrriffen unb rotggtfc^iwmmt.

jfilig ctroa mat ba« SSaffer in ba« Ätifgftoetf am J^ipo «ingebnmgtn

unb ^att( fämtli^ 5Kototen überflutet unb bk eleftrifcben ^ünbet obllig

jerflbrt. Sf>e ber Jeinb noc^ t>or ben Stören flanb, fo^ ficb bie Jefiung

in i^rer aSaffemerforgung plb^k^ allein auf bie ©tabtbrunnen om
gemiefen.

Durcf) geeignete tOktgregeln unb fcfKtrfe Kontrolle lk§ fic^ biefec

glü(flitf)ern)eife nur einige Stage rodbrenbe ohne ernfle ®cbdbk

gung ber SBefo^ung übtmnnben. Der Sinbrucf aber, ben er und hinter:

lieg, n>ar feinedroegd ermutigenb für bk ^ufunft. aSorbilblitb M bi«

Sliefbauoenoaltung unter SSarinebounuifkr Kidert gearbeitet, um all

biefer @<bdben J^rr ju merben.

(Serabeju oetbeerenb hotte bie Jiut gegen bk €ifenbahn unb über«

haupt in ben flaueren Steilen ber ^ronin} 0^ontung gemütet. Dad

ganje ©eldnbe ougerholb bed ®<hu^gebieted faft bid na<h dlSaumt hin

mar ein einziger groger @ee. Die johtrei^en S&rüden jmifchen ^oumi,

ffieihfien, Äioutfehou, befonberd bie groge Sörüefe über ben SBeiho, bie

SBrüde über ben a^otfehaho unb ben 2itfunflug roaren auf lange 3«it un=

benu^r gemaeht. Dod fflaffet hotte bk fchroeren, teilnjeife betonierten

Pfeiler gerobeju fortgefpült. SRanche SBrüden miefen nur no^ bi«

Strümmer eined gifengerüfled auf; ber SBohnoberbau roor »erfchwnmben,

unb bk Schienen ragten old te^te Siefle einfliger ,^)errli(hJeit in bie 2uft

So hotte bie 9lotur in oollfommenerer SBetfe, old SKenfehenfroft ed

je »ermo^t hdtte, »ollbracht, road imferen >))ionieren noch }u tun übrig»

geblieben mar.

SiNtd Schu^ebiet gli^ einer 2infel, bie ju 2anbe unb ju SBaffer oon

ber SSugenmclt abgefchnitten mar. Um bi« ^r ®rgdnjung 'b«r SKaterialkn,

oor ollem aber jur .^anführung be* noch einfommenben SRannfehoften

notroenbige Sßerbinbung aufrechtäuerhalten, richtete man fcglkglich «inen

regelmdgigen SBootdoerfehr mit bem D6rf«h«n Staputur über bk Äiau«

tfchoubucht hintoeg «in. SBon hi« oud fuchte man SÄnfchlug on bie

Stabt ^outfehou.

aioturgemdg jerrig auf groge Streden auch ber Stelegraph. Die

aiacfiricbtenübermittlung fchrumpfte ouf bi« 5.:St.»lB«rbinbung über
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@c^ng^a( jufamitun unb geUgentlic^ 3R<Ibungen bur^ SSneftaukn;

3u «innn 3t*tpunft, n», twc rotr ou« ^cfing unb Slft^ifu ()5rten, bte

^opantr nun mirflic^ jur Sonbung 9}elngmingb^ered

ten, routf>ö fid> biffe 3lac(>t{c^)ten6ff(^>r4nhmg jur tmflen Äolami«

tdt ouö. —
3n ben erflen ©eptembrrtagen brangcn immtr poftrit>«rt 3Sclbungen

non iopanif<^cn Xruppenlanbungen in Sungfou ju unO herüber. $ama
malte rotebet in ben ftaffejlen Jarben. Sine unabfie^bare 3o^l oon

Ärieg«5 unb ItanOportfc^iffen ^ttc fit^ in bcr Sungfoubuc^ »ets

fammelt, um eine SöelagerungOannee oon 50 000 SWann auöjufe^iffen.

SDht unglaublicher ©chnelligfeit mürben £anbungObrü(fen gebaut unb bie

Xruppen an Sanb gemorfen.

Xatfache an biefen ©erüchten mar bie am 2. ©eptember in Sungfou

erfolgte ganbung. 3opan fehien mirftieh, nne baO ja auch in feinen in

^efing gepflogenen Serhanblungen jum SttuObrucf gefommen mar, feine

.^ptfheitfrdfte burch 9lorbofffchantung gegen baO ©chuggebiet am
fe^en ju mollen. Dta^bem baO du^erff ungünfiige äBetter an ber ©chan«

tungfüfle einigen SlufenthaCt bereitet hatte, gelang eO Slbmiral Äaminmra,

in bet ®u^t oon £ungfou ouö 26 XranSportfchiffen, bie oon 36 Äriegd*

fohrjeugen bebecft mürben, ba« @;pebition«forpO ju lanben. Die ganje

fo übertneben gro§ bargeflellte SperationOarmc« bejlanb 5undch|t nur

ouö bet in Äurume für (Sjcpebittondjroecfe in trhbhttnt 58eteitfchaftö=

juflanbe gehaltenen friegOflarfen 18. Dioifion unter ©eneralleutnont

.^amio, oerfldrft mohrfcheinlich burch rin Stegiment fchmeter Slrtitlerie

unb technifche Druppen. ©ein @hrf brd ©tabe8 mar ber longjdhirige

€hcf bet 3rntralabtcilung bcO ©togen ©enetaljiabe«, ©eneralmajor

^manafhu Die betben aSrigaben mürben oon ben ©enerolmajoren

'^mafa unb grfi'ihrt. 3um Xeiter ber iöelagerungOartitlerie

hatte man ben ©eneralmajor 3öatanabe befKmmt.

Srft oiet fpdter, gnbe ©cptember unb 6nbe Dftober, erhielten

biefe Druppen erhebliche SJerfldtfungen. €nbe ©eptember lanbeten bie

Ungldnber ein IBataiilon ©outh 2Bale8 S8otbetec8, 9 Dffijiere unb

910 SDlann, ein S5atailIon inbifehet ©ifh/ 450 ÜHunn, jufammen mit

jopanifchem ^ujug in ber Soufchanbucht bei SBangfotfchmang. Unb

€nbe Dftober mürbe noch bie 29. i&rigabe ouO ©hijuoba unb .^mamatfu

c*
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nac^()ogen. bet €inf^tgung traten ougetbem noc^ bte ganje 93e:

lagerungÄarrifterie unb SKarinetruppen ^»inju, beten genoue ^a^fen mir

unbefannt geblieben (tnb.

2Bte ic^ jum $d>lu§ nd^c auÄfu^iten roctbe, ^at fic^ bte gefamte

Dpetationöotmte jretft^en 50 000 unb 63 000 SKonn ge^aiten, bie

int 2ouf bet SJeiagerung in ©c^ntung unb uor Stfihgtau oerfammelt

rourben.

©0 ttoutig bie Jolgen bet ffletterfatafhop^e für uniJ loutben, ft>

mußte bet Öegnet bocß bei feinem obenteuctlic^n SSormarft^ butcf) bie

obllig unroegfame, »ielfac^ oon ©ebirgen mit reißenben ©ebirg«jlt6men

burcßjogene Olorbfcßantung no# roeit mef»t batuntet (eiben.

Dad HHtt unfete große Sbance, bie un6 baä ©<ßicffa( fo ficßtbat(ic^ in

bie J^nb fpie(te. Ser ^et'nb ^tte eine ©trecfe oon 180 km bi8 jur

©t^^gebiettgrenje, in SWordfien oerfinfenb, fWnbig mit ben J(uten

fAmpfcnb, ftßroimmenb, matenb in einem ber .^ngerönot preiögegebes

nen ?anbe, boö menfcßenmütbige UnterfunftOmbglic^feiten faum bot,

jutüdjulegen. Sr mußte oiet ^iegömatetiol unb oor oKem 3«t oers

lieren. Unb ber Jufianb ber SKruppen ließ fi^ unter fo barbarifc^en SSer»

^kiltniffen unmbglit^ auf bet getoünfcßten J^bfie bnlten.

Set SBormorfd^ follte urfprünglicß oon gungfou au8 in btei ÄoIon=

nen ouögefüßrt »erben (f. ©fijje): über üeitßoufu auf 3Beif>fien, über

SCftßoupuon auf ^ingtu, über Xfi ^fia^Saipang ouf Äinfiafou. SSor^

getriebene Äooallerie flellte fe^r halb bie Unbenugbarfcit ber ©ttaße

übet Slfcßaupuan feff, unb ebenfo ifi, fo»eit befannt, ber bfllicße 2Beg

!£fi ßfiasSaipong nicßt beratet »orben, »tc über^pt ber Sanbung«»

p(a| bei Äinfiafou jugunfien 2Bangfotfd[)»angö aufgegeben ju fein

fcpeint. 9lacß ben amtlicfien iOJefbungen M fic^ in SBirflic^eit ber

(Oormarfc^ in j»ei Äolonnen, einer roefHic^en auf Äiautfd^ou unb einer

üfHieben übet Xfimo abgefpielt. SSefonbcre Ärdfte finb außerbem über

Saitpoufu nacß Seißfien abgesroeigt »orben. ©rüßete ^Jiooiaotdmter

würben in 2ungfou unb Jöuongf^ien eingerichtet. Saö .^uptquartier

befanb fith nacheinanber in folgenben ^Id§tn: Saichoufu, ^ingtu, Xfimo,

£iuting unb nach bet Sinfchließung in Xunglitfun unb Soufhanßou.

9tach ben SBerichten chinefifcßer ©pione, auf bie »it jundchfi allein

angewiefen waten, hot fkh bet SSormatfth nur unter ülufbietung beO
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legten, nwö fKenfe^en unt» liere ^etjugeben »ermoAten, bute^fü^iren

laffen. SSiel SDJatetial, barunter and) ft^nxre ®efc^üge, foUen in ben

SOJordften unb Süinffen flecfengeblieben unb »erfunfen fein. 33alb traten

gro^e ^ferbeuerlufie ein, unb fc^iuere Srfranfungen unter ber Xruppc

nahmen einen erfc^reefenben Umfang an. 3lm 8. September trafen

bie erflen jopanifegen 'JSorpoflen in ^ingtu ein, unb am tO. September

befamen unfere ^ierf)in emfanbten dieiterpatrouiKen bie erfle ^ü^iung

mit japaniftf)er Äaoallerie. —
3(m 12. September ^te fieg enblicf) ber j^mmel aufge^eUt, unb

^lüfebom (wtte feinen SBogel für biefen ÜRornem fegon bereit gefleUt.

'^ei noef) jiemlicg böigem fQetter flog er nae^ ^tngtu, ^inftafou, ÜBang^

fotfe^mong, Xfimo, um ein möglic^flep ©efamtbilb »on ben gort*

fegritten beP j'aparafcgen SormarftfjeP ju erlangen. Siefer crjfe Über*

lonbflug gelang oollfommen. ^n ^ingtu lourben größere fERengen

3nfanterie fefigeflellt.

3IIP bie Japaner ben feinbltc^en ^Ikger anfommen faf>en, von beffen

Sotfianbenfein fie biP ba^in nit^P geJou§t fwtten, bemiefen fie fofort

eine ouPgejeic^net« Jlug^eugbtfjiplin. SRegrere 3lei{»en 3‘Ut nwren um
^ingtu f>erum oufgefcblagen, unb eine größere itruppenmaffe jog roie

ein langer 2Burm bie Straße entlang. Sofort mürbe in jmei Steifen

eingefcf>roenft, unb dleP blieb bemegungPloP mie angennn^elt fielen.

3n bem Slugenblicf aber, alP fic^ ber glieger über i^ren köpfen befanb,

erhielt er ein geroaltigeP Jeuer ouP .^nberten »on ©emehitt- ^lüfehom

mar auf folchen @ruß nicht gefaßt gemefen unb hotte fich mit feiner

Xoubc in ber bünnen Suft mühfom biP auf 1500 m emporfchrauben

fönnen. Siefe Jjöhe log aber noch im iSereich beP roirtfamen ©emehr*

feuerP. So mürben bie SßogetP »on einer fSRenge »on ©e*

fchoffen burchbohrt, ohne baß glücflkhermeife er, ber SRotor ober ber

Propeller etmoP obbefamen. ^lüfthom bemerkte übrigenp bie ganje

Schießerei erfl, olP er bie Seinroanb feiner Jlügelblecfen an »erfthitbenen

Stellen aufreißen fah; boP flRotorgerüufch übertönte olleP.

Unfer IBogelmafter hotte bie Feuertaufe erhalten unb i»ar getoigigt

gemorben. Seine üRelbungen brachten unP in jmeifacher .^'nficht mect*

»olle Slufflürung über ben Stonb beP jopanifchen SJormatfebeP: bap ©roP

fuchte fich trog aller ©eldnbefchmcerigfeiten nach ?omi 3u loeiter »or*
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juarSd’Un, bif 93u(^t(n .^mftafini unb 28angfctf6n»nj) unb bie ®eg«

bort^in ttxtrtn som S«nbe frei.

9lac^)bcm etnmaf bie Sonne miebet bie angetreten ^tte,

lx»ö aSortreiben ber Äaswllerie feine großen Scftroietigfeiten

mebt. ©c^>on am 13. September nnirben fJeinere japanifc^e Äatwiterie*

trupp« bei Jiuting an unferer roefUk^en Scbu^ebiet«gtenje gemelbet.

Se^mieriger geftattete ficf» t>a« Umfaffen noe^ ber ÜJuc^t ju. 9la^ Ätau^

tfc^ou unb bamit an bie ^erflbrte SSo^n gelangten bie erflen [Reiter er^l

am 17. September. Die 58efe|ung biefe« Drteö unb bie barouf fofgenbe

Umjingelung bet iöue^t burcf> ftdrfere jopanife^ ÄaoaKeriepatrouilfen

bi« na4 ^op 3^fc^f( ^in bebrütete bie mi(itdri[d^ 9(b[^Iiegung be«

S^uggebiet« nacft ?anb ju. Die Dampfbooh>erbinbung mit Üaputur

routbe nunmehr oI« jroecfto« eingefiellt. —
€in trggifc^e« Sc^icffal ereilte ben Direftor bet Sc^ntungsSifenba^n*

gefellf^ft, Sc^nnibt. 25i« }um lebten Slugenbfuf ^te er auf feinem

^oflen in Dfingtou au«ge^Iten, um bonn, al« ^iet nic^t« mehr für i^n

unb bie jntereffen feinet ©efeHfr^aft ju tun blieb, mit einer ber legten

58oot«ge(egen^etten noic^ bem 3nnem ju. ge^en unb »on ^iet au« bie

Sntereffen ber 95oign, fomeit fie im Sinfiang mit ben mUitürif^en Jotä

berungen ber ^effamg«oerteibigut^ ffonben, magrjunegmen. S©mibt
nxK tangjü^riger Dfiafiate unb glaubte bie Sopaner grünbli© ju Hennen.

Seine Erfahrungen, fo meinte er, mürben e« ihm fidher ermbgtiehen,

mit ben Sopnnetn ju einem Einoemehmsen betreff« bet SSahn ju gelangen,

bo« alle Steile befriebigt* unb natürlich feine ©efellfchaft mbglichfl menig

fchibigte. Er tüufchte fich gtünblich. 211« er auf bie Nachricht oon ber

SSefegung Äioutfehou« bor^in eilt, um mit bem iopanifeben SSefehl«*

habet ^ oethanbeln, roirb er famt ben 29etrieb«beamten, beten man

haft roerben fonnte, einfoch gefangen gefegt. 2lHe 25orflellungen roaren

3roedlo«. Die Sapaner befegten fehr halb bie ganje 23ahn bi« noch

Stfinanfu, alfo meit über bie fogenannte ^ieg«3one hinau«.

Äein beffeteö ?o« traf, mie ju erroartien mar, bie SSergmerPe in

gangtfe, j^ngfehan unb bie Eifenet^tager bei Stfehin ling fchen. Die

©ruben flellten natürlich rechtjeitig ben 25etrieb ein, unb ba« 2Baffet tat

ba« feine, um fie für fonge 3«t unbrauchbar ju ma^en. 211« bie 3apaner

fahen, baß fit ou« eigener Ätaft moM u'cht ©rubenbetriebe«
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»rtUn mütbtn, boten fie otteö auf, um mit ?ift ober ©enwlt fie^ b<t

^erfon be« 23ergn>erfbireftotö aStüebet ju bemdcbtigen.

Dr. S5rtl<b« Leutnant b. 9t. bei unferen 9>ionieren eingetteten.

9to<^ bet aSerroaifung ber ®efeWfcfK»ft buteb bie ©efangennabme oon

2)ireftor b>*It ^Jouwrnement eö aber für geboten, tbn ftett

3ugeben, bamit er fieb ber Sntereffen feiner ©efeflfcbaft annebmen fbnne.

SDtit gutem €rfofg machte er ben recht wagbaifigen aterfucb, burcb bie

injwif^en »oflfommen geworbene ginfcb(ie§ungelfette bet 3opaner nach

3^finanfu burcbjubrecben.

öffenbar hotte man ficb ganj unoerflAnbiicbetmeife über bie j8efib=

öerbdftniffe ber SSobn unb ber aSergwetfe in Sopon «iner obdigen

3;<Sufcbung h'«9f0tb*n- 3n 3<»pon 9>bt e6 fajl fein gtbgeteo oerfebtö^

tecbnifcbeö ober inbufltiedeb Äoloniotunternebmen, bei bem nicht ber

©toat alö ginan^mann beteiligt ifi, e9 fontrolliert, ihm in wirtfcbafts

(ich fcbwierigen 3t>tcn neuen Dbem einfibgt, eö oot oüem aber burcb

reichliche ©penbung oon .^fbgelbern in bie 2age oerfe^t, jebe Äon*

furtenj ju unterbieten. 3« biefem ?anbe macht ja überhaupt ber ©taot

adeö, natürlich auf Äojten beö Unternehmungögeifie« unb ber ©elbfl^

oerantwordichfeit beö etnjelnen. äluO biefer änfchauungötoeife h«tautf

würbe feiten« ber jopanifthen aSehbtben unfer ©chantung=a5ergwerf«s

unb Sifenbahnunternehmen beurteilt, ©ie fonnten e« ficb einfa^ nicht

anber« oorfleden, alö baf oon ben 64 SRidionen ÜRarP äftienfopital

ein großer, wenn ni^t ber gtbßere Xei( SSefib be« beutfchen ©taateö

fei. ©0 meinten fie mit ihrem gelb^g mühelo« bie Srbfchaft be« wert^

oodflen wirtfchaftlichen Steile« unfere« ©chuh9*biet« anjutreten. 3ht<

€nttduf(hung ließ fie lange ^eit bet fachli^n ©otfledung übet bie wirf=

liehen iBefigoerhültniffe feinen ©tauben f^enPen. Unb wenn ich re^
berichtet bin, hot man, al« man biefen ©tanbpunPt nicht mehr oufte^s

erholten Ponnte, oerfucht, ficb in irgenb einer gorm über bie rechtlichen

golgen be« a^nootbefibe« h'nwegjufehen.

Olicht oiel gtürflicher waren bie Eroberer in ihrer ©pePulation oon

bem, wo« fie in SEfingtou fetbfl an SBerten ju gewinnen hofften. Doch

borüber fpüter. —
SEBerfen wir noch einen Purjen 9Micf auf bie €reigniffe oot SEfingtou

wdhtenb ber erfien ©eptemberhÜfte.
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So« ungünfKgf ffirtt« ^otte ou^ Sei Sem japonifcSen SMorfobe«

{[efcSiDObet feine ©puren Sinterioffen. Sin lorpeboSootöjerfiSrer n>ot in

ber 9lodSt »om 30. 9lugufl Sei ber 3nfei 2ientou auf ®nmb geraten

unb im ©türm jerfeSellt. ©türm, Unficf)tigfeit unb Siegen idSmten bie

Xitigfeit ber ©e^iffe. 2H« ober ber jopanifcSe SSotmarfcS ficS bem

©cSuggeSiet n^S«rte, nnirbe fie ficStSar reger. 9ln aflen ©teilen bee

aiugenSucSt, »or allem aber bei ©cbatfpfou fegte ein lebhafte« SBinen«

fuchen ein. 9ln fic^tigen Sagen nahmen hier bie lorpeboboottjerfibrer

£agcr unb SlrtiKerieftellung am ©tranbe unter S<uer, ohne inbe« nenn«

bare Erfolge 3u erjielen. >Jla<h ^oftenbeobachtungen »or ©chatfpfou

beflanb ein reger SJei fehr jmifchen ben jopanifchen Sorpebobooten unb

thinefifchen Sfchunfen, bie fich befonber« nacht« in auffallenber 3ahl

ber ajucht unb ber biefe begrenjenben Snfet ©rogsjutou nihtrten. STOit

jiemlicher ©icberheit hatte man auch au«gemacht, bo§ bie 3nfe( »on

Japanern befegt fei. Äurj, e« nntrbe immer Rarer: mit ber ©chatfpfou-

bucht hatte ber ©egner feine eigenen Slbfichten. beflanben nur,

roenigfien« für einige 3eit, ob biefe Rbfichten oor ober noch bem SSor«

bringen be« @ro« in« ©chuggebiet oerroirRicht werben würben.

Rm 5. ©eptember bereitete unö bo« SBIocfabegefchwober bie geigte

Öberrofchung be« Äriege«. Ser .^’mmel fianb noch »»Iler iSolfen, nur

hier unb ba lugte ba« Stau hinburch. ^tigliih faufi in ben erjlen fBor*

mittag«fhmben ein Soppelberfer über unfere ^ipfe hinweg. äBir ffonben

wie oor einem SÄdtfel. ffio fom er fwt? 3Son ben fflolPen oerhüllt,

war er bi« ju ben Sttiöbergen gelongt, ohne bog man ihn bemerft hotte,

fcheinbar au« ber Dichtung oon ©chatfpfou. 3n ber Slilhe be« Äomman?

beurfianbe« ber ganbartitlerie eine Sombe werfenb, hatte er fich Ixnr

Si«marcfberg jugewenbet, hitr ebenfalt« eine Sombe fallen gelaffen,

tmb bann, wie um fich ju orientieren, ben 3lti«plag, bie Si«mowf»

faferne unb ben .^fen mehrere SKale umfreifl, fchlieglich noch @ee

ju oerfchwinbenb. Sie Somben hatten ihre nicht erreicht, ihre

SSBirfung fegien überhaupt gering ju fein. Sie Satfa(he aber, bog wir

in 3nfnnft mit einer ^ffe, oor altem einem 2lufRürung«mittel ju

rechnen hatten, ouf ba« wir nicht gefagt unb oorbereitet woren, gob

fehr JU benfen.

3n fieberhafter (fite ging man nun baran, bem unheimlichen ®ofl

Digitized by Google



Sanbungunb%nmaifd)b(rja))antf4)(nOp(c(itioniaim((g9

t>ei feiner ÜBiebetfe^r einen mürbigen Sm)>fang }u bereiten. 3n ben

Äflfernen, ben gotiö nntrben ©enx^te bereitgt^lten, unb bie SKann«

fcfwften erhielten eingehenben Unterricht über SBifier unb .^Itepunft.

aSit <Spcmnung, loie ber ^iger fie einpfinbet, ber einem feltenen feheuen

iSBilbe nachfleiit/ emnirtete bie ganje ^fa^ng, unb nicht nur fie, fom

bern cmch nileb, roaö noch ben SÄocP be« SSürgetd trug, bie SBieber«

fehr beö feinblithen SSogeW. Dag et auch gefühtÜth f«>/ tx»tan buchte

niemonb.

Schon mn nüchfien Sage »ieberholte ber So)>peIb^tc feinen S5e*

fuch. 3Bir fügen gerabe beim 3Kittugeffen, aU ec erfchien. STlIeö

jlürmte h*nauö, um feine Pflicht ju tun. Sö waren ©tunben flaren

'fflettetö.

3n 1500—1800 m .^e foufte et heran, ein »Bafferflugjeug, Doppels

becfet öom Jarmantpp, hinten bie Propeller, »otn bie .^enfleuer. ®r

loor fehr roenbig unb fchnell unb’roucbe mit bewunbemiroerter Sicher«

heit geführt; unter ben Jüngen fhahtte alö iSbjeichen bie tote japanifche

Sonne. Diefeö fWal flottete et bem .^fen juerft einen SSefuch ab, »o

„Äaiferin Slifabeth" unb „Saguar" lagen. fielen einigt SSomben,

bie aber ihr oerfehiten. Dann fleuerte ec auf bie Stabt unb bie

'J3i«marrffafecne ju. Den SWannfchaften war eingefchdrft, nicht einjefn,

fonbern nur in Safoen, ruhig jietenb, unb nur bann ju fchiegen, wenn

baö Slug3eug mit bem ©ewehr wirflich erreichbar fei, feint SDfunition

JU »erfchwenbtn. 9U8 e« fich aber ben erfien ©nippen nührtte, bie

wie auf ein eleftrifcheö Signal fich aHerortö gebclbet hatten, brach r>n

wahre« J^Uenfonjert oon ©ewehcfeuer Io«, wie auf einer Slrtibjagb,

überall fich fortpflonjenb, wohin ba« gehest 9Bi(b fich wanbte. §Dfan

foh, wie e« fhihte, einen fcharfen J^fen fchtug/ um auSjuweichen, fich

fleil aufbdumte. —
9tha, jeht haben wir ihn! iJlun mug er fafitn. —
^eine Spur, ein Spiet war’«, ba« ber Slblec mit feinem erregten

3üger trieb. 9hit ju grbgecer J^bht hotte ihn bie Sorficht getrieben,

atuhig jog er feine ^eife weiter, um nach feiner SJeute ju flogen. Die««

mal galt bie SSombe unferem ißogelfüfig auf bem 3Itiöplah, aber fie

fehlte ihn unb »Hrlehte eine in ber 9ldhe gefcgene SSilta, beten SStfiget

mit einem Jreunbe gerabe Siefla auf ber ISeranba hielt unb wie buixh
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tin 2Buni)(r bem t6bli<^tn €if(n ttUging. Unb imnur mieber oon neuem

fe^te baö „Slrttad,. SKrrrrorf'' ber Xreibjagbfette ein. Sö roat, a(«

ob mefircte Kompanien 3Rof(^inengeroe^>te ficb im ^)ei§ejlen 5la()fampf

befünben. Unb boc^ waten efi nur ©eroeb«-

3n ber (Stabt fannte bet 3agbeifet feine ©tenjen. Ser braoe SSütger

im 3lorfe beö 2anbfhrrmmanne« boöe ju allem gegriffen, wag i^m

gerabc jur ^anb war, ©^rotflinte, ÜJtowning, nicht weil et glaubte,

bamit ju treffen, fonbern auö bem ©efAht b«<wg: „3<h wuf mal

fchiegen." Siefe wobltdtige 2lugl5fung einet ollju langen 9letoem

fpannung ijl unbefthteiblich. (Sie wirft wie bei einem »oUbliitigen

SWenfchen bet SSberlaf.

SGBie wir fpdter aug japanifchen hlachricbten erfuhren, foll bag 5l*»0=

jeug tatfd^lich einige Sßetlehungen ber JCragfld^n baoongetragen haben.

Sine greifbarere SBirfung hat unfer etfler glugjeugabwehrwrfuch aber

ni^t gehabt, ung hingegen eine erhebl^ Slnjohl Xoufenb 9>atronen ge<

foflet, unb — bie hrtabfallenben ©efchoffe hatten lei^t bie eigene SSe»

fa^ung gefdhtben fbwien. Sg war ftdr, bie SOlethobe mu§te wrbeffert

werben.

9hit noch unter bem Äommanbo »on Offizieren flehenbe ©ruppen

burften fich in ^ufunft an ber SSbwehr beteiligen. 3n jebem 25krf unb

in ben belegten Äafetnen hatten fich falth« ©ruppen bereitjuhalten. Sille

übrigen ^erfonen aber hatten beim Stfcheinen oon Jlugzeugen Äopfs

becfung }u fuchen. Sie a5scm5©efchüh« ber 28erfe follten »etfuchen,

mit iSchropnellg fich an ber Säbwehr ju beteiligen. SBor allem aber ging

man mit aflet SJefchleunigung an bie Äonfbuftion »on Slugjeugabnx^rs

gefchühtn. SSourat Sangenbach »on ber 3Berft fanb eine ebenfo finnrei^

wie einfache Safcttenfonfhuftion, bie an ben beiben 2anbungggefchü|tn

beg bfierreichif^mngarifchen Äreujetg angebracht würbe. Sin fo eim

gerichteteg ©efchüh erhielt feinen ^la| am J^fen, bag jweite auf bem

.^gel beg Obferoatoriumg.

Sie feinblichen Spdhflüge, bie ganj f^jfematifch fletg 6—7 25omben

biefem ober jenem Steile ber JefHing, wohl au^ bet Stabt, »orwiegenb

aber ben Schiffen im .^fen, fpenbeten, wieberholten fich häufig im 2aufe

beg September unb halb auch nrit mehreren Jlugjeugen. Sin gto§et

glugjeugbampfet, mit Sedgenefbouten unb ftarfen Ordnen ouggeröflet.
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Stachle b«t SÄafc^mtn on b«n Dtt be« ©tartS. ^'er routbcn fit in«

®affer gefe^ unb fKtaen auf. nttbifcfitn 93(irf<n fa^ ?>iiiifc^on>,

nrit unob^dngig oon ÜIuffHtgpIag unb iffietttr im @t^nfa| }u feiner

Xoube bitfe Doppeibtefec waren, bie nat^ japanif^tn Olac^i^en fteW

jroei, oft brei SKtnfe^en trugen, unb wie fie tro§ biefer SJJh^rbelaffcung

anfe^einenb fpietenb gr&gere J^en erreichten, alfi feinem gtugjeug mit

grigtrr 9(nftrengung ju erjitlen mbglich war. ©o fa§te er ben ^lon,

fich auf ber iffierft ou« ben 3^rämmern ber jroeiten oerunglüeften Sxmbt,

beren SÄotor man roieberhergefleflt h<»tte, ebenfalls ein iSafferflugjeug

(Sopptlbetfer) bauen ju laffen. Sie fonftruftiwn Unterlagen würben

»on bem bflerreichtfchen XinienfchiffSleutnant »on iilobucor geliefert,

ber aus feiner früheren fldtigfeit oIS SIugjeugfilhtf>^ Äonfhufteur

bie Leitung beS SöaueS ju übernehmen oermochte. Se^niftr 5ÄolIfe »on

ber SBerft führte noch feinen SKngaben bie Äonfhruftion burch. ®tgen

€nbt Sftober war bie fchier unmAglich f^inenbe ärbeit geleifkt; jum

Sluffh'eg ober follte ber Soppelbecfer nicht mehr fommen.

Xroh hti§«t 25emühenS unb raffinierter Surchbilbung ber SSBittel,

foweit wir ba^ imflonbe waren, oermochten wir mit unfertr Slugjeug=

abwehr feinen Srfolg ju erjielen. SaS 3i‘t «wr für bie geringe gTug*

gefchwinbigfeit ber Affcrreichifchen .Kanonen unb bk immerhin nur pri:

miti»e Jafettenfonflruftion ju fchnefL Sen 15 cm »on J^iitf^enhuf

ober wußten bie Jlugjeuge weife auSjuweiehen. 6s jeigte fich babei, wie

ungemein fchwer eS ift, gefchfA geführte ^ugjeuge httunterjuholen.

©chrapnells ober ©ewehrfugeltreffer in bie Stragfld^n haben faft nie«

mals bie gewünfehte SBirfung. ©elbfl €injeltreffer in ben 3Äotor

}wingen noch nicht unbebingt }um Sanben. Um baS }u bewirfen ober baS

glugjeug jum ©türjen ^ bringen, müffen bie ©teuerorgane, bie ^ro=

peilet ober bet gühret getroffen werben.

2lbtr auch SSombenwürfe btS ©egnerS richteten foum ntnnbartn

Schaben an. Einige Ghintftn würben getbtet ober »erregt, in ben meiffen

gdflen infolge eigener Uncuhlfanifeit. Einmal traf ein unglürflicheS,

butchS genflet einbringenbeS ©prengftücf auch einen ©ttopder im ges

beeften ©^wppen. Sie Schiffe, gegen bie fich inr September »orwiegenb

bie Angriffe richteten, blieben un»erleftt. 3nw Schuh hatte man bie

Seefs mit Sifenplatten unb ©anbfdcfen gepanjert. 2tu4 unfet glug*
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3(ugf<^upptn nxit ein 6c(ie6te4 ^lüfc^oip oor«

geforgt, um jebt «ttfft« nxrtuollen Staube nac^> Wtby

lie^feit ou<3uf(^Iie6en. 2lu§er bem freifle^enben, gut fie^tboren JgKwpts

fc^pen raoi meit baoon entfernt auf bec gegenäberliegenben ^fagfeite,

an einen ^gel gelernt, Mrfleeft, unb ouef) gegen bad ^euer ber @^fftf«

gef(^il|e gebeeft, ein jnxiter ©toll gebaut worben, .^er »eilte unfert

Staube in ber @efabrjeit, »dftrenb t»r ben »eitgebffneten Stören be<

.^Kmptfe^penP ald »irffamer ^öber eine oon ^(üfe^oro angefertigte

Attrappe bie Slufmerffamfeit beP ©egner« auf fic^ jog.
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7. Kapitel.

Sie Ädtnpfe im SorgeUnbe.

^et langfamc iSmnacfc^ btr Soponer unb t^rt oorftc^tige, alten

ÜBerrafc^ungen unb ^»anbfhcic^tigen Unternehmungen frembe, pebon»

tifch methobifthe 2trt in bem Serhalten beö SStodobegefehnwberö brachte

un« nicht nur roertDoIIen Zeitgewinn, fonbern, rooö noch wertiger toar,

unferen leitenben üTJ&nnern uni^ ben Struppen ein h<>hed 2)la@ oon Z»’

»erficht.

war nun SDJitte September.

3n unermüblicher Särbeit, ben unghnfligen SBettereerhittniffen trogenb,

hatte ber SSrtitlerieoffijier oom ^lag, gregattenfapitdn SSoethfe, mit

feinem ^erfonol, »or allem bem nie erlahmenben 5«iern>erföoberIeutnant

diuge unb tSourat Sangenba^, bie Junbamente für bie zahlreichen neuen

®efchh^fftellungen noheju fertiggefleltt. Sine zeitroubenbe, unbanf«

bare Strbeit, beren SBrouchbarfeit, ba praftif^ Erfahrungen ni^t »ors

tagen, feineämegO t>on alten Seiten im »oroud anerfannt mürbe.

fonbere« Kopfzerbrechen h<ttt< bie SKuffIxItung ber tangen t5 cm ber

„Kaiferin EUfabeth" mit ihrer fchmeren Jafettierung unb ben 50 mm
florfen ^anzerfchitben gemacht. Zui^ SJeranferung waren h'ft iöetons

flbge wn 4 X 5 m Stdrfe benugt, bie man burch Eifenanfer mit mehr*

fachen 2agen biefer Jpotzbatfen »erbunben hatte. Über ben J^otzbalfen

waren fchtiegtich, um jebeö Z'^t utb Springen ber ©efchüge zu oer^

hinbern, Eifenbahnfchienen einbetoniert. Diefc SKcthobe ber ilufflettung

bemührte fich fp^ter auflgezeichnet. ©eringere Sorgen mochten bie

8,8 cm. .^er genügte eine mehrfctch« SSalfentage mit Schienenab:

beefung unb SJetonfranz zur IBerbinbung mit bem SBoben.
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3m SSotgtUkntx nxtt bie le^e ^nb an txn 3(udbau ber btibcn SBtr«

tetbigungi$f}(Uungtn gtUgt. Sind btn urfptänglic^ nur a(d fläc^tigr

9(n[agen gebacken ©^ügengrdben nxtrtn |latFe ^elbflrdungtn gerootbm

mit Sco^tccr^iaum, oorgrlogcrtcn SDJinenfribrrn, @<fwinflcttungcn. S3r*

fonberd gut ^attt man bie Xfangfouer J^^en auögebout. £infd ber

©pigbtrg trug einfr^nitte für bie gelbbatterie, rec^tö bie J^en nxiren

mit @(f)ü^nf}eUungen für bie Snfanterie bed Setad>ementd Seemann

»erfe^en.

Die ^fongfouer Stellung ^atte o^ne riniged 3(nrec^t auf

biefe SSfborjugung. SSie f^on früher ermdfmt, boten einem non 9lorb«n

einbringenben Gegner b« n>efUK^ Slnmarfcfiflragen, bie 3um Steil

non biefen ^f>en befierrf^t nurbrn, bie bequemften älnnüficrung^mege.

fflenn man fi4 aber bie riefige grontauöb«f)nung biefer crjfen Sßer=

teibigungdftellung anfa^, bie ftd^ t>on Stfangfou über Sc^angnxmg pu

tft^ng am Slung lüi fc^i, weiter über J^fio^os^oupai nac^ ber

©c^tfQfoubu^t outfbe^nte, 18 km uTjifaffenb^ unb fic^ Flar machte,

bag niegt megr ol8 fünf Äomponien mit etnxjö SSrtälerie für biefe Jront

oerfügbar waren, fo mugten boeg 3™**f*I Fommen, ob bie SKufgabe niegt

ju gocg geflecFt fei.

9Beit beffere @buncen eiiu8 bem @egner fühlbaren ÜBiberffanbe8 bot

ogne 3n>tifr( bie Faum galb fo ou8gebegnte jweite Sinie an ben dtUfegion«

SBalberfecgi^en. ÜJKt SÜeeftf würbe biefe Sinie bager au^ befonberö flarF

mit 3IrtiI(erie auögeflattet. SBom ree^n ^ügel beginnenb, fiatte man

auf Jj>&f>e 60 bei Stamaitou jwei 9 cm unweit be« ^anbeS unter £eut=

nont a. D. Strenbel, jwei 12 cm unter geuerwerFateutnont a. D. SKobbe

bei ben SBalberfeegbgen in ou«gejeitf>neter, ba< Stfegangtfuns unb ?itfuns

tal begerrftgenber Stellung pofKert; bei Äoutfp an ber 2itfunflrage unb

füblt^ Stguitfe^nFou an ber StfangFoufhage waren je jwei 12 cm
unter Oberleutnant jur See St^Ij unb Seutnont b. Stef. güpden,

fegtieglicg auf bem Äufc^n jwei 9 cm unter Oberleutnant jur See

Strae^ler aufgefleflt worben. 58i« ju biefer 3weiten SJerteibigungÄlinie

Fonnte man oueg auf ^twirfung ber brei fcfMoerm gelb^ubi^ re^en.

3n ber ^weiten Septembergülfte Farn man ougerbem nod^ auf bie

Sbee, auf ben ^rin3s.^inr«gäS5ergen einen aSeoba^ngdfionb einju*

richten, ber, bie gejbtng über bie SSorgünge giinter ber ÄufcgamfESalberfee»
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Itnte burc^ Signale auf b(tn louftnben ^lUnb, m6g[icf>|l langt na4 btt

©nft^Iiegung noc^ btfit^en fMltc. Sluc^ ^«r fam nnebtr baö ajtfhebcn

jum Sluöbrutf, ben gcfürtfytrtcn ©cftleitr btt ^ft^näSBalberfcelinie

auf itgenb eint 2Beife ju burt^btecficn.

J)if 3bet, auf gleich Sinit mit bem ©tgncr, 6tinaf»c in btffen

9lil(ftn, einen iSeoboe^tung^poften fntiten }u nx>tlen, (Kttte of>ne 3>vtifcl

etttwö ^^antajüfcfte« an ficf). fRü^eme ajcgrünbung gab i^t lebiglic^

bad fe^roierige, beinahe unjugilnglic^e @eldnbe. X>it Starte beut«

lit^ in bem SBergmaff» ber ^tinj^^intic^sSSerge uiet fc^offt, fleile

Cfr^cbungen erfennen, im (Sübrcefien bie ^^e 273, burcf» tiefen Sattel

non ii^r getrennt bie ^fie 380
,
bann folgenb bie ^^en 247 unb 346.

3Ba8 nief)t ou8 ber £arte erficfitlü^ ifl, finb bie jd^en, gen J^mmel

jhebenben bie biefe .^en frbntn. 9lacf) 'Jlorben fdlft baö

SBaffio fo (teil ab, baf e8 oon ^ter ou8 foum ju trfieigen ifl. San btt

ÜBafferfeite fü^rt über baä !Mrfec^8 unb ben Stempel Souf<f)anmtau

ein ^fob auf bie .^>öf>en 380, 247 , 346, rod^tenb bie .^f»e 273 »on

ber ©übroefifeitc ouö auf oue^ für Slrtiderie befa{»tbartm SSege et«

teilbar ift. ©raten finb tiefe Sinfcfieiitte, in bie ficf»

fleinttc Xrupp«, gut gegen ©i^t oon £anb unb See gebecft, feflfeßen

Ibnnen. 25er Slufflieg ju biefen ©raten ifl müf>fam unb lügt fief> oon

oben oot)ügIi<f> unter ^eutr fKiIten.

Äur^, bieö Sergmaffio forberle bur^ feine natürliche Stdtfe getobt«

JU f'^h f'ftjuffßtO/ nith* mit ber Säbficht, oon bort au«

JU Mmpfen — benn eine Äampftruppe mugte unroeigerlich obge«

fchnitten unb ftl>lie§Iich oon überlegenen Prüften bejnwngen »erben —

,

fonbern, folange eö gehen »oKte, ntöglichfl gerduf^oö ju beobochten.

^r Übermittlung bet Beobachtungen an bie gefhmg tonnte man ju«

ndchfl ba« Telephon über bo« aRdrfethou« unb, fobalb biefe« unbenu^

bar, SSintflaggen unb ben .^tiogrophen gebrauchen. 911« bie jopanifchen

Sortruppen in ba« ©chuggebiet einbrangen, alfo in ber jroeiten ©ep«

temberhdifte, »at biefer oon un« SSblernefl getaufte SSeobachtimg««

fianb naheju fertig ou«gerüffet. Dberleutnant ©tabo» unb Äeutnant

b. 0lef. Bbfeler herrfchten hier mit ettoa 60 Unteroffijieren unb SKonn«

fchaften.

3n unfeter Xruppenoufflellung im Sorgeldnbe hotten fich inj»ifchen
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(intge SSerfc^iebungen oodiogen, noc^bem beinah jur @en>tg(i(it gt<

»orbcn, baf bet gtinb inntr^lb beö ©c^ggebic« nic^t lanbtn,

fonbtrn auf ben nbrblte^n ^ugung^ftragen einbtingtn loetbe. €in<

allgemeine Orientierung nach 9lorben unb SSerteiiung in ber erjlen

fSereitfcgaft^fleUung ^tte flattgefunben.

Sei ©cgotf^fou auf bem redeten Jtügei fianb bat etwa 60 9Rann

(tarfe Sefac^ement Krenbelburg, bei Äoupai an ber SDlarfcbpagfirage

bad oerfldirfte Detacgement 3(nber6, bem bie Serteibigung bed rechten

Slügeld oblag. fegte fic^ ou6 ber Kompanie @raf J^rgberg, ben

Biet ©efegügen ber OteferBe^Jelbbatterie unter Oberleutnant ©raenjer,

einem 3“9 SRafcginengeroegre unb einigen Leitern jufammen. 3n lofer

Serbinbung mit igm, unb jebenfalld biefem SIbfcgnitt nocg jugegbrig,

fianb bie bei .^fiago an bet Sitfunjlrage pofHerte Kompanie ^etftgmann.

2)ie Überroacgung be6 Äletterpaffeö roat biefet Kompanie gouptfdeglicg

jugetviefen.

iDen linfen glügel befegligte Oberftleutnant ^g(o Bon Sitfun ou6 mit

ber Äompanie b. ©trang bei ?otfcguentftgien in bem !lal jtoifegen Stung

liu f(gui unb Sou gou fgan. Sei ben Xfanglouer .^6gen ftanb SXajor

^leemann mit ber Kompanie ©egaumburg, ber berittenen Kompanie,

einem SKafcginengemegrjug unter Oberleutnant B. ©cglid unb ber

SKorine=5tlbbatterie unter .^ptmann ©teeger. Unweit beö iDorfe«

©egpfou recgtB ber Xfangfouer .^bgen gatte ein iOtafcginengeroegrjug

unter ?eutnant b. 9lef. SÄetf SHuffleMung genommen.

Oie ©tenje würbe on ben .^pteinbrudgöftellen Bon ben tReitern bet

5. Kompanie bewaeg#. ©tdrfere SnfanteriepofKttungtn flanben unter

Leutnant b. SRef. Selow im SSReeflenburggaud am .^rjogin=®Iifabetg«2aI

unb am 9Äarfcgpa§ im Sirenetal an ber ^ang*tf(gia5tftm«^agobe unter

Si}efe(bwebel SRammling.

Oie ©tellungen waren telepgonifcg untereinonber unb mit ben älb^

fegnittofommanbeuren in Sitfun unb ^oupai unb biefe untereinanber Ber«

bunben.

ggr igre fegr witgjKge glügelattion gatten fieg bie ©egiffe bad Xfang=

fouer Oief ouBgebojt unb ©ignalpojlen bei Xfangfou unb auf bem

Äufegan poftiert.

Mm 17. ©eptember gertfegte in ben ©renjorten 2iuting, 2Bali, Ifimo
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rege« ?eben. 3« Setrdc^tlic^r 34t (ianben jat>am'f4« SSwtruppen überall

3Wm einbruc^ in ba« ©t^ggebiel bereit. 3n ©4<»tf9fo« Mt« bie

aftioitdt ber jopanif^en ©c^ffe jugenommen. 9W4t me{»r bie 3«’

fWrer allein erlebigten in ben aSormittagöjlunben 4>rc ©c^jiegübungen

gegen bo« Säger, ouc^ bie grbgertn ©4>fft beteiligten ficf> baran. 3^ro|2

bem bie S^araden burc^ eine 3tn^4e na4 @ee ju teitroeife nerbedt

nwren, trafen einige Granaten in ben ^ferbeflall unb ben ©arten. Da«
Saget ntu§te gerdumt unb in eine 3tawne »erlegt roerben. iSn biefen

©c^iegereien »erfdumten bie Sanbbatterien natürlich nicht, fich }U be^

teiligen mit bem €rf»lg, ba| bie 3etfl6rer fich hüteten, in ben

4000smsS5ereich ber alten ©chatfpfousÄanonen 3U fommen. 2lm 78.

nahm bie a5ef<hie§ung einen befonber« heftiflen 6h<»wtter an. ©leichjeitig

fonnte man beutlich beobachten, mie eine gonje Sli’tte »on Xran«port:

bampfern unter SBebecfung »on Xorpeboboot«jerfl6rern unb (leinen

^rcujern in bie Saufchanbucht bei 2Bang(otfchnxmg einlief. €« mar

War, baf ba« aWodabegefthwober biefe Demonflration gegen ©chatfpfou

unternommen hotte, um bie 31ufmer(fam(eit »on bem Sanbung«»erfuch

in bet Ulo^barbucht abjulenfen.

Unter bem geuet ber ©chiff«gefchühe ging bie Sanbung in ber Saufchan*

bucht ou§erhalb be« ©chuhgebiet« ohne ©tdrung »on flotten. Unfere

f^nwchen, in ber €bene »or bem Soufchan flehenben ^otrouillen mußten,

um nicht ©efohr ju laufen, »on überlegenen ^dften abgefchnitten ^u

werben, bolb ba« gelb rdumen unb fich >n ba« ©ebirge auf ben J^tung*

po§ jurüdjiehen. —
Die Saufchanbucht bei 2Bang(otf<hn>ang nmrbe nun 3ur .^uptbafi«

für olle weiteren Unternehmungen be« ©egner«. .^r fa^te bie britte

Kolonne gu§, bie übet ba« ©eWge »on 9lorboflen in ba« ©chuhgebiet

einbringen follte. Unb hier würbe in ben ndchflen 2Bochen ber Sanbung«=

plag für ben 9lachfchub »on Struppen, 95to»iant, ©efchügen unb SWuni»

tion hergerichtet. 9loturgemd§ waten umfangrei^e SSauten boju ers

forberlich. 3>t>ei folibe, mit Ordnen ou«geftattete 9^ier« trieb man bi«

in« tiefe SBkffer. eine gelbeifenbahn nahm hier ihren 3(u«gang«pun(t,

um über Stfimo, Siuting, }wifchen bem Sau h»u fchan unb Stung liu

fchui, ber ©trage folgenb, unb gegen ba« geuet unferer ©^iffögefchüße

gebecft, allmdhlich noch ber SBefehung be« SBorgeldnbe« bi« nach Sitfun

Vodert^ttn, Sft Ihtmpf um Iflngtau. 7
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unb rotitet über itunglitfun no^i bet ©cfjatf^foubuc^t gefilbtt ju nxtben,

bie fpdtet alb Stcbenbafib beratet nnirbe. bicfet 93a^n vtrbanben

nach bet @infc^lie^ng Sitfun mit ben emjelnen iKrtilUriefteUungen beb

©egnerb. —
©leie^ nae^) btt äubfe^iffung btangtn bit jotxinifc^n Sltupptn noc^

am 18 . ©eptember bib auf ben ©tbitgbfamm oot. Sn übttlegenet ^a^l,

unb mit ©ebitgbattiUerie aubgeflattet, Mrmot^ten fie fieb (eic^t in ben

99efig beb .^tungpaffeb 3U fe^en. 3(u(b bab üKecflenbutgbaub nmtbe om
nicbflen Xagt nach fcbn>etem 9(nflutm genommen. 2>tt ^ug untet

?eutnont SBeioro b^ttt fitb b>« oetfcbanjt unb leiflete bib jum Augttflen

SBibetfianb. 2>ttima( ftürmte btt Jeinb gegen unfete Weint SBbteiiung

an, ebne fie aub btt Stellung werfen ju fbnnen. €rfl alb bie ©efabr

einet t>6nigen Umjingelung entfianb, entfc^log ficb bet mutige

bie Stellung ju tdumen. Dob .^b wutbe in SBtanb gefheft, unb im

.^etjogin^lifabetb^Xal jog fid) bie topfete Sebat auf bie Kompanie

.^t^bttg jutücf, nicht ohne ootbet ben einzigen füt gobtjeuge benu|*

baten Abetgang Aber bab Xal, bit ffeinerne SecAitnbrAcft, grAnblicb ju

3trfl6ten.

9hm waten bie japanif^tn SSorttuppen .^tten beb notbbfilicben 2au=

febangebirgeb. 3m 2Beflen unb Alotben batten bie feinblicben fttuppen

ben ^leifcbabo noch nicht Abetfcbtitten, unfete ®ten3wacben flanben aber

in fidnbiger gublung mit btm ©egner, Offenbar war bab ©rob btr

beiben non Alorben Fommenben Kolonnen noch nicht b«^an.

aim 18. fanb ein ©efe^t 3wif^tn einer fldrferen joponifebtn .Ratwl»

leriepatrouille unb einem ^g fReiter flatt, ber oon Leutnant b. 9ief.

im 3. ©orbeulanenregiment gebt. Sliebefel 3u 6ifenbacb gefAbrt würbe.

Die ©egner plagten bei SiutingsfEBali im ^eifebabobett an ber wefHicben

€inbnubffelle auftinanber. Oab Seuergefeebt fpielte ficb in bem feiegten,

jeber Seefung baren Jlugbett ab unb beachte bem geinb fo etbebli^t

Sßtrlufie, bag et ben ^lag tdumen mu^. .^et wie au<h bei bem ©efeebt

am SKedlenbutgbouö, wo unfete Xtuppen 3um trflen SKale mit ben

Sopantrn bie SBaffen freu3ten, waren bie Sehieglcifhmgen bet feinblicben

Snfanterie minberwertig.

2tiber brachte unö ba« ©efeebt bei 8iuting ben ttffen f^met3li^n

SStrlufl. Seutnant Stiebefel, bet junge Diplomat au8 ^Fing, erhielt einen
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aSeinf^wß unb »erbluttte, o^mt baf <6 btm nd(^fUn feintt Dieittr

routbe, ^Ift ju bringen. üKit allen mÜitdrifc^en €{»ren

trug man tl^n auf bem ©ornifonfrieb^of in £fingtou ju ©rabe. iDer

erfle SSerlufl mo^t in fo Weinen SSer^ltniffen, roo alleö fi(^ perfinlic^

fennt unb miteinanber Mrtraut ift, immer no^)benWic^ unb bräcft bie

©timmung f>erab. Leutnant Sliebefef, bicfer fonnige, frif4< Dffijier,

aber nnirbe oon alien, bie i^ nd^et fonnten, befonberd fe^erjUef»

oermigt.

2Benn bie Snpnner auc^ im 2Bejlen bie ^eifcfwf»olinie jundc^fl nic^t

überfe^itten, fo mußten unfere Sleiter boc^ überali ber fic^ s»n Sag ju

£ag me^renben übermoi(f)t toeicfKn unb hinter ben ^u§ jurücf. Sin

einer ©teile trat biefer Oiudjug fo pl&^kh (in, ba§ ber ©renjpoflen

feine SBoichtmdntel mitjunehmen oergeffen hatte. Der ©efreite ^anjinger

lüurbe abgefrhicft, um fie ju holen. Ohne SSiefinnen reitet ber un=

erfehrodene 5Kann in baS ölte Saget nbrbtich beS SluffeO jurüd unb hat

bie oerlorenen ©tiicfe auch fchon glüeflich feinem ^onp aufgeloben,

ato eine fiarfe feinM&he ^trouille unter Rührung eineO DffijierO ihn

umringt unb ihm bebrütet, abjuffeigen unb füeh ju ergeben. Sa^enb ruft

3anjinget ben gelben 3n>ergen ein paar fembeutf^K SBorte ju, bie in

fchidlicheö Deutfeh überfe^t, etnw louteten: „iSlafl mir ben J^bel auö,

erfl müft ihr mich haben." ©agt’ö, gibt feinem ©oul bie ©poten unb

jagt ouf ben Jlu§ ju. J^nter ihm faufen bie blauen aSohnen bet 3apaner.

Do0 Unglücf roill’ö, bof et beim Durichreiten beö JlnffeS ju langfamem

Xempo gejitmngen roirb. €ine Äugel rei§t ihm jroei Jingetglieber ber

Jhgelhanb fort, eine jroeite geht ihm burehö @efd§ unb eine Dritte burch

bie rechte ©chulter. Daö aber fdmmert 3anjinget wenig. Sr ftreift fich

bie 3ügel über bie linfe gaufl unb jagt weiter, bie Sapaner halb cniO bem

©eficht oerlierenb, ben ^etterpa§weg entlang nach Äoupai, um hier ju

melben, bog et ben Sluftrog ouegeführt habe. 3llö ihn bet Detachementö»

führet }u feiner braoen Xat beglüdwünfeht, hat ^anjinger nur bie

trodene Antwort: „Sich, bie Äetle !5nnen ja nicht f^egen." — Slm

ndchfien Xage würbe ber ©efreite ^anjinger 3um Unteroffijier befbrbert.

Die im ©ebirge feftfi^enbe .Kolonne fchob ihre SSortruppen halb auch

burch boe gelfental nach bem 5Katfchpag »or. .^er wugte ber aSijes

felbwebel SSommling bei ber S)ang=tfchiaitfun=^agobe feinen Sofien

7*
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lÄngtrc flegtn Öbtrmac^t ju &a(t«i. Unb al< tr fid^

f(^Ite§It(^ unter fortgefe^tem Secf>ten mif ben 3Ratfc^pa§ nac^ J^eng^

t<m unb JCoupat }urä(fju}i4cn genötigt nerflanb tr burc^ gefc^icfte

Sü^rung bein S^nbt 93er(u|1c beijubringen, ebne felbfl einen ülbann ju

otrlieren. —
Unter ben eigentümlicben SJerbdltniffen btefer Äriegdaftion fpielte

boö @}>ionen= unb SSerfIeibungdn>efen eint befonbtre Stofle. 2Äan wr*

gegenroirtige ficb: £<«! Äriegdgebiet nxtr nngefüllt mit einer SBeubl«

ferung, bie niebt unfete« SMuted n«r, inbifferent w>n Olntur, in i^ren

Sntereffen jnxrr jlorf mit ber ©cbu^gebietööemxtltung oerfettet, aber

boeb ganj Sppnrtunitütdmenfcbttt, bie ben niebt liebten,

ibn aber boeb ald ben neuen .^erm onfabtn; bie bie Danfbarfcit nicht

fannten, tt)obI aber einen auögtfprixb*ntn Sinn fi'tr matttielltn ®eminn

batten. Unter foicbem mu§ten ficb J^ferdbetfer leiebt finbtn laffen,

jumal wenn bie SBerbung ben S)rucf ber ©enxilt nicht fehlen lieg. 25ie

japanifeben 0olbaten buben nach ber €infcb(ie§ung bie Sbtnefen nicht

nur beö ©ebubgebietö, fonbern auch ber ^roöinj ©ebantung oft, roie

un« berichtet lourbe, groufam bebanbelt, fie beraubt, ibte SBeiber ge«

notäücbtigt unb bie SWünnet migbunbelt. Unb tro| ober gerobe wegen

biefet .^rrenaHüren fanben fie bet ben frieblicbtn Sbinefen bie geiwünfdftte

Unterftbbung, fobalb ihnen barum ju tun war. X)ad fcbliegt nati^rlicb

nicht oud, bag auch unfere Renten gut bebient würben, fobalb ber ^Dollar

rollte, wiewohl in einjelnen Bbrftrn, bie befonberd florf unter jopanifeber

gucbtel jlanben, bie beutfebe ©cbubgebietöoerwaltung in offigie per«

brannt unb unfere 31genten beinahe gefleinigt würben.

@0 war hüben wie brüben ber ebinefifebe ©pion unb ^ühter ju finben.

S)ie Sopaner butten aber ben SSorteil, baf fit fi^ nur einen unju«

flecfen unb einen Sftbung überäujiehen brauchten, um ficb felbfi alö hurm«

lofe ebinefifebe Äulid in unfere SÄeiben einfcbmuggeln ju fbnnen. ffiir

fonnten, wie bem 2efer befannt ifl, bei unferen SSefefligungdarbeiten

biefe ebinefifeben .ItuIiO nicht entbehren. S8iö jum ©eblug buben fie bie

J^ptarbeittfrdfte gefteHt. Um ju »erbinbem, bag ficb Sapuner mit ein«

fcblicben, würben »on ^eit ^u 3r»t .Rbrperunterfuebungen oorgenommen,

gewiffermagen Stichproben, ^toti .^wuptunterfcbeibungdmerfmale waren,

abgefehen oon ber ^erüde, meiff untrilglicbt 3«i<b<u- ber abflehenbe groge
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3«^ txö Sfaijann«, bett btr 6(»mefe, twtf er anbe« Jugbefleibung trdgt,

ni(^t ^wt, unb bei lang« Dbetf&rpet, jufommtn mit auffalltnb fur3«n

'-Stinfn. Di« Unt«rfuc^ungen itwren m«ifi «rg«bni6loö. Dag ab«r burc^

bi« 3S«rro«nbun9 ^tn«fifc^«t 21tb«itöft(ift« !>i«lt £tnj«li>«it«n, j. 95. bi«

?09« »on 9Äin<nf«Ib«rn B«rtot«n finb, ^K>t fit^ g(«ici> nac^ b«m Ginbruc^

b«r 3opan«r ft^n »oc Dfangfou g«3«igt. €b«nfo ifl bog Bot3ilgIic^«

Dri«nti«rtf«in b«r iaponifc^«n Drupptn in b«m fc^n>i«rig«n @(^g9«6i«tg*

g«ttnb« l«bigli^ ouf gut« c^»n«fif(^ Jü^rung jurü«!3uf)iii)r«n.
—

Doc^ 3urücf 3u unf«r«n Ädmpftn im S3org«14nb«.

Di« im ®«6trg« fl«^«nb«n S3ottrupp«n b«r 3<>P<»n«r ^tt«n fic^ al(s

md^ili«^ big 3um .Ä(«tt«rpag ougg«b«^nt unb bi« .^n^of«nf« 6«f«|t. Dag

@«bitg« iji i>i«c b«fonb«rg 3trflüft«t. P«ü«n 5«lgw4nb«n 3i«^t

fic^ b«r ^«tt«rpag atg ti«f«r @inf(^nitt «ntlang. SSon ^oupai, b«m 2ag«c

b«g Detac^«m«nt 2lnb«rg, fa^ man btutlic^ mit 61of«m Slug« bi« f«inb*

Iit^«n SSocpoP«n auf bcm J^ng« jld^n.

X«ilg um b«t «ig«n«n Drupp« unt«c gün(li9«n 3S«r^4Itniff«n @«l«gcn*

^«it 3U 9«b«n, fi<^ mit b«m @«gnet 3U m«ff«n, t«i|g um b«n g«inb unf«te

2Boff«n f«nn«n 3U l«^rcn, nnirb« füt b«n 23. S«pt«mb«r «in Sorflog b«g

D«tocf)fm«nt Slnbfig 9«g«n b«n ^«tt«rpag b«fc^loff«n.

Um to Ufir wnnittagg f^ob fit^ bi« Äompani« ^«rfc^onn an b«c

««fHid^«n @«it« b«g t>i« Äompant« ©laf .^tgb«tg an b«t bfi*

lic^tn g«g«tt bi« .^«n 409 unb 240 bor. 3m 9lü(f«n f»att« «troa auf

.^e 182,5 Db«rieutnant ®rän3«r mit f«imc Sttferwbatttri« ®t«Hung

g«nomm«n, an «inem b«m ®«gn«t Mtbcrgtntn .^ng. Ob«rIeutnant

Dob«n«rf«r füf>tt« bi« ©pi^ b«r Kompanie .^r^b«rg unb b«fonb fic^

mit b«m 9Rafc^in«ng«rof^r3ug SRogallo am nj«it«fl«n Dorn. Di« 3»pan«r,

«tttw 50—60 SÄann jlatf, ^tt«n in ougg«arb«it«t«n ©(^^«nfl«nung«n

bi« .^ng« ooraug unb an b«t ©cit« b«f«^t. ©i« gIoubt«n 3und^ off«ns

bar an f«in« «rnjl« Unt«rn«^mung.

Di« b«utfc^« ©pi^« «r^lt 5<u«r. Äaum n>irb«ln ab«t bi« ftecan*

3ifc^«nb«n ®«fc^off« bi« fl«in«n ©t«ine 3U i^t«n 5ü§«n auf, alg bi«

b«utf(^n ©pi^enmonnfd^ofttn ouc^i fc^on ^int«r b«n ndcWt«n S«lgbl6cf«n

»«rft^nwnbtn finb. Unb wi« fi« ift b«r .^«rroutm im Dal« ^int«r b«n

ndcf>ji«n 95«r9eorfprüng«n t>«rfrfm)unb«n. 6in tücfift^g SÄaf(bin«ng«ro«f>r*

unb ®«ro«f>rffu«r f«nb«t oug unfic^tbor«n Jalt«n unb ®«fi«in»orfptüng«n
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feine ^geln gegen ben nom ^einbe befegten .^g, niefit o^ne 3Birfung.

SIBo^I je^n SOJinuten lang wirb fiin unb ber gefe^offen. Smnur weiter

arbeiten ficb bie einzelnen beutfe^en ^nfanteriegruppen unter bem ®(bu|e

überbdngenben Qlefieinö ben fleilen ^ng hinauf. SinfO flimmt Dber^

leutnant Slotbenberg mit ber 0pige ber Kompanie 9>«^fcbntann in um
»erbroffener Äletterarbeit DorwdrtS. fließt« febiebt ficb bie Kompanie

.^b^erg hinauf. Da plagen bkbt »or ben ©pigentruppen bie erjlen

©cgrapnellö ber SBatterie ©rdnjcr. Unb — ifl’Ä 3nfnü/ if^’<* S'iontine —
mitten in bie feinbliibe J^gmannfefraft, in bie ^rlte, bie SSagage fpeien

bie ©efegoffe igre .fiUgeln. Diefe« ^“fnntmenmirfen unb ^nfammem

Ringen oon 3nfanterie unb Sfrtillerie ifl 3U oiet fiir bie 5lert>en ber

Japaner. 3n wilber Jluegt fpringen fie auä igren ©teUungen auf,

feine fRueffiebt mehr auf Deefung. Unb mit brei J^rrad gaben unfere

erflen ©ruppen ben .Ramm genommen. 3njwif<ben ijl ein J^lbjug

ber Kompanie ©raf .^rgberg unter SSijefelbwebel Drntb, ben ÜÄajor

SÄnberö alo SKeferoe jurbrfbebalten gat, unter Umgebung beö linfen

feinblkgen ^ügelö auf ben Äamm gelangt unb gat fieg gier in einem

geuergefeegt mit bem ©egner fefigebiffen. Dlaegbem ber geinb ben

^a§ geruntergemorfen, bie erbeutete 95agage unb bai i” SSefig ge=

nommen finb, jiegt fitg baö Detaegement um l Ugr in feine alte S3or=

poftenflellung bei Äoupoi jurütf. 9lur Dmtg mit feinem .^Ibjug

»ermag fiig fo fcgnell niegt ju tbfen. SSiö jur Dunfelgeit gat er auf

bem linfen feinbli^en gifigel ba« ©efe^t no(g weiter gefilgrt, ben ©egner

in bem ©louben laffenb, alö fei bie ganje eine .^Ifte be« 'Äletterpaffed

noeg öon unferen Gruppen befegt.

Diefer fo günflig für unö »erlaufene S3orflo§ — wir gatten feine,

ber ©egner fitger einige SSerlufte — jog bem weiteren Sorbringen ber

japanifdgen SSortruppen im ©ebirge eine ©renje, bi« am 26. bie Sin*

funft ber .^upttruppen ber beiben »on 9lorben anmarftgierenben Äo*

tonnen ba« ©ignat jum allgemeinen S3ormorfeg gab.

Stm 26. eoemittog« brangen bie 3oponer in erbrüefenber ©tdrfe

über ben ^eifegago unb befegten bie Dbrfer linfö ber SCfangfouer ©tra§e

jwifegen ?ou gou fdgan unb ilung liu f^i biegt t»r unferen ©tellungen.

Som Detodgement Rleemann würbe bie ©tdrfe be«

Xfangfouer .^en allein, auf neun Kompanien, feig« SDlaf^engewegre
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unb einigt aSotteritn fefigeflellt. 3" <i^nl«^ ©tArfe ^atte fi<^> ber

Jeinb »ot ber ©tellung ©tran^ bei ?ot f^uen tfc^kn eingenijlet

^id gegen 4 U^r no/c^mittag^ blieb olle^ tu^ig. iDann begann gegen

ben }ttHfc^tn 2ou ^ou fc^n unb 3}ung Ini fc^i aUmA^Ii^ eine um<

foffenbe ißorroArWbtmegung. Der ©egner fel^itn über unftre ©tel«

lungen unb i^re ©tdrfe gut unterri^tet. 2luö ber 91rt, »nie er suerjl bit

fc^iwK^ befegte ©teHung ©trang anna^m, ging ^troor, bog er fie lei^t

ju umgeben Reffte. 3^rt gr6§te ©tdrfe waren bie beiben fteilen iStrgs

rüeftn rec^W unb Iin!ö. ©c^fln ^ier aber jeigte fie^, tme in ber Solgt*

3eit no.c^ ^fig, ba§ btm 3<rpaner nic^t in btm 5TOa§e wie un« iSergt

.^inberniffe bebeuteten. Der japanif4t Snfonterifl flettert mit einer

©4ntHigfeit unb ^emeglic^feit über ba« jerflüftete ©etinbe hinweg,

bie unfere 3nfanterie i^m nie^t naci^mat^. 9Rit Sinbruc^i ber Dunfel»

^eit erhielt ber linft glügel ber Äomtxmie ©tran| »on hinten Jeuer.

3^r Jü^rer, ber auf btm reef»ten glüget befanb, glaubte bie 9Relbung

jundc^ft cum grano salis ntfimen ju müffen. IBielleie^t, ja nxi^rfc^tn»

lic^ eine »otbeigefe^liebent feinblic^ ni^ nte^r. €t lieg

fldrftr n<^ bet SÄic^tung, roo baö Jener ^fom, fit^n, glaubte fitb

ober bolb bat>on über3eugen 3u muffen, ba§ in ber Dot btttiM gt6§ere

ftinblkfie Druppenfbrpet in feinem Slilden fldnben.

9hmme^r fcbien i^m feine ©telümg nic^t Idngtr b<*Itbar. 0lac^m
er bie Dberleitung in £itfun unb bad DetOiC^ement Seemann btnacft»

ric^tigt ^t, bag er umgangen werbt, 3ie^t er fic^ 3urM.

Detae^ement Seemann botte im £ouft btd ülacbmittagä für feine

©efebü^e auf bem linfen Jlügtl unb fpdter oucf» bie Slfaf^nengewebr»

abteilung auf bem rechten Jlügtl unter Oberleutnant »on ©cblM

lobnenbe ^klt gehabt. Unter ihrem Jener nutzte ber ©egner fi<b in

ben Dbtfern linfö ber Dfangfoufhrage »etfammtln unb eor bet beutfthen

Stellung entwidCeln. ©eit 4 Uhr feuerte bit feinblicbe ärtilletit ffoupt^

fdcblicb gegen unfere airttfleriefcbeinflellungen unb ohne Erfolg.

Die fRacbt brach on.

€rbtü(fenb fcbien bie Übermacht beö Jeinbeö. 2Btnn bieftr tro|bem

eu nicht wagte, bit Dfanfoutr J^hm einfach 3U übetrennen, fo mugte

et wohl übet ihren 91uöbau gut unterrwhtet fein. Unb in ber Dat »erriet

bie 91rt btO jopanifithtn IBorgthen« guten ©pdherbienft. Drohthinbers
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nifft unb SEBolfigtuben nnirbtn 4ngfMic(> »etmkbtn, unb in b«n 9Äinm«

felbftn btmerftfn unftr« Strupptn iwig g<falftf ©teine an ben

Drtcn, mo SRinen gdtgt nniren. Ätin 3“* Ärbeit \nv-

roonbtcn (S^iintfen bifnten b<m Jtinb al« Jü^rer.

©egtn to U^r abtnb« tr^U Äletmann t>on ©ttan^ bk 9la4ri«f)t,

ber Jeinb fti am 2o« ^au f<^wn burcfjgtbro^n, bk ^omponie befinbe

fk^ auf bem 9tü(fjug.

J)a< ifl eine üble SBotfefwft. 2Ba« tun? SWit flürferen feinWic^en

Abteilungen im Süden ifl ouef). bie fo*fd)&n oorbereitete Xfangfouec

Stellung nkfk ju ^Iten. ©c^meren ^rjen« entfliegt fi<f> nun ouc^

Äleemann feine 9>ofition oufjugeben. 2)a greift ber i’O” Sitfun

oufl ein unb roeift bat! Seto^ment an, eine rüdmdrW am SKfangfouer

a3abnf»of liegenbe jroeite ©teltung ju bejie^en, unb Strang, füblufr

©t^ng mang pu tfc^uan ju ^ten. 9?ut für ©tunben, benn ein ernfier

üBiberflanb angefkfkd einetf meit überlegenen @egner^ ift ftier nic^ mbg«

Ik^ 2Rit üRorgengrouen rüdt ba« 35eta(f»ement ui* bk Äompank noe^

Sitfun ein, um bk }meite rorberei^te ©telhing füMk^ be^ ^uffeä }u

beferen.

?eutnant ber Seferre SDlerf, ber mit jroei 5Kaf<fKnengeroef»:ren unb

einem Snfanteriejug unter gelbraebel Sübger auf einer SpHit unmeit

<Bd)X}tcu pofHert roor, Iwtte bie 9lacf>ric^ »om Abjug bet! ©eta^ement«

nk^t erbaltea ©r beobachtete in bem grellen ©cheinmerferlicht, baS

,,3aguar'' rom Xfangtouer 5tkf bann unb mann über bie feinblitfwn

©chühengrüben mirft, mie bie Sopaner fiel) im Saufe ber Sacht bit! bicht

an bie Zfangfouer Stellung httangearbeitet hoben, geminnt auch

Jühlung mit ben erflen feinblichtn SSortruppen. 3mnwr rdtfelhofter

mitb ihm unfere ©chtoeigfamfeit in ber Sfangfouet ©teltung. 35a er*

tbnt plbhltch ein milbed SBanjaigefchrei, ber Jeinb jfürmt bk Stellung,

um — fie gerdumt 3U finben. ©a« gehlen kflikhtr Oegenmehr lügt

Slerf bad nur ya beutlil^ erfennen.

Son feinem @cod abgefchnitten, ben geinb in gront unb rielleicht

auch fthon kn Süden, befinbet fich bet ÜRafchinengemehrjug mirnkh nicht

in beneiben^merter Sage. ©<hnel( abbauen, oielleicht gelingt’^ noch

burchgufchlüpfen. Schon finb bie SOIafchinengemehre auf bie Xragtiere

gepoeft, ba erhdtt er ou0 ndi^er Sdhe, auf 4—500 m ©ntfemung.
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Satcj. I^^r SÄorgen bdmmert. 9JferP trfmnt «ine im Sßorge^en begriffene

frinWicb« ©cfiü^enlinie t>ot fit^, W|t bte SWafcbtnengeroebre in attet

•EKjfl notbmalö feuerbereit matben unb f(b*e§t, nwö bie ©eroebre btt*

geben, in bi« lobnenben 3We. Sfnnner n^btt Fommt fptungroeife in

iprit ouieinanbet gejogenen ©nippen ber Jeinb. Sn gebt eine SSÄine

nnbe feiner Stellung lo^. ©mij hoben bie Soptuier bo<b niebt unfere

’lbiinenfetber 3u tneiben genxigt Unter bem €inbru4 ber SS^eflürgung

unb IBcrnnrrung unb roobf geberft burdb boö geuer beö 3t*9t® Kübger

merben bie SKafcbinengetwbre fcbleunigft wieber abgebaut Unb fort

gebt’ö in flucbtartiger ©eftbn>inbigf«it auf Sitfun ju, tinf« bie SKa«

fcbinengeroebr«, re«bt<t nach ber Xfangfouer ©trage ju ficbetnb bet 3ug

Slübger. 2Berb«n fie noch oor bem geinb Sitfun crreicben?

Stur einen iSugenblicf tsSmmert bie Hoffnung burcbö ©«bim. Sie

©tragen oot ibm finb bereitö mit feinbliebet ÄntwUerie unb 3fnfanterie

befe^t, bie ebenfoKö na^ Sitfun ftreben. Sin le|ter SJerfueb/ unter SSer*

meibung ber 3Bege unb not ollem bet Sorfet, über bie glugmünbung

jU fegen, rotrb gemacbt — unb gelingt Sie SBünbung ifi jnwr un*

paffierbar, aber SWerf trifft burtb Zufall gegenüber bem 2Baffern>erf

eine gurt, bie er burcbmotet, unb Slübget gelangt mit feinem 3uge über

bie eifenbabnbrücfe unb fcgliegt ficb in ©cbuitfcbingPou roieber feinem

Setacgement an. 9RerP begibt fi^ ju feiner auf ben .^>6btn füblicb .^onan

poflierten SKaf(bin«ngen>4*obt«iIung. .^er i|l am SJormittog bet 27.

bat Zentrum bet beutfegen ©tcHimg.

SberfHeutnant ^blo, bet beim SDiorgengrauen bat SBaffertwrf »on

Sitfun batte jerftbren unb bat aSejirPtamt in SBranb fleden loffen, gab

in ben erften SKotgenfhinben aJefebU jum SRütPjug out Sitfun. Set Jug

bet Dberleutnont ©mil botte ibn ^ berfen. €r fwt babei namentlicb

auf ben i»n .^nan betrdtbtlfcb« IBerlufle.

€troa um 8 Ubt »ormittagt bet 27. finb bie beutfeben Xruppen bet

(inPen glügelt unb 3«nlmmt folgenbermagen pofliert: SBorlitb ©^it*
febingpou bat Setacbement Seemann mä ber SSatterie ©teeber. äuf
ben .^bben reeb« unb linPt »on .^onon ber 3ug ©aul, bie Kompanie

©trang, bie SRafebinengemebtabteilung ©tblieP unb jrnei gelbgefigüge

unter Seutnant Sllartin. 3tlt üRerP, ber betritt »erioren ©«glaubte,

plbglicb bi<bt »or ben Sapanern mit feinen SlJafcb<nengen>«bren aufs
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taucht, ruft ifmt Äu^lo ganj gerührt ju: f6nnte @ft Mffen, SÄttf.

ffiif fwben Bit ba« fertig gcbracf>t? 2Bir oUt j<ib(t*n Bit bereit« ju ben

5£oten." —
SBo« iff nun tnjmiftben auf bem rechten $lilgel gefcbeb<n? iSI«

ba< Setacbement SSnber« unb bi? Kompanie ^rfebmann bie »etbing«

niaooHe 9lacbri^t bom 35urcbbrucb bei Xfangfou erhielten, nxrren auch

ihre Stellungen niebt Ünger mehr }u holten. 9lo(b in ber Dtacbt rourbe

obgebaut unb na^ ?itfun aufgebroeben. Dlacbt« m ber 9ldbe be« 25orfe«

binnifierenb, jegen ficb bie Xruppen mit SJJorgengrauen langfam über

bie 2itfuner .^btn noch bem Xfcbangtfunflug jurüd.

Sie britte feinbli^e Kolonne b<^e }nxtr au« bem 2auf<bongebirge

in ber Dtacbt oom 26. jum 27. mxb feinen merfbaren Srud nach

SBeflen au«geübt, aber ba« Setacbement Strenbelburg in ©ebatfpFou

mit fo überlegenen Ärdften» angegriffen, ba§ e« ben Slücfjug auf ben

©tra§en na^ SBeften n«bt mehr ontreten fonnte. 9lacb 3<r|l6rung ber

Artillerie unb Sprengung ber ®ebdube führte SCrenbelbutg feine fleine

Schar ben einzigen m>4 benubbaren, untwgfamen ^fab über ben

Äaiferfhibl na^ Sebantungtou, ficb *”>1 bi«r poftierten 3nfanterie=

}ug unter Oberleutnant ^blt oereinigenb.

So flehen am 27. »ormittag«, bem eigentlicben SBeginn be« Äampfe«

tm SSorgeldnbe, unfere Xtuppen fübticb be« £itfunfluffe« gruppiert

unb überall angelebnt an bie SJergfette unb bie Artillerieflellungen

ber jweiten S3erteibigung«linie, ber Äufcbon«2BaIberfee=^rinj5jj>einricb«

fBerge.

Al« um 9 Uhr oormittag« etroa ber ©ouoerneur mit feinem Stabe

auf ber .^h« 136 eintrifft, bem Stanbort OberfUeutnont« o. Äeffinger,

ifl unfer allgemeiner €inbrud ber eine« immer ftdrfer onf^toellenben

Artilleriegefechte« auf beiben Seiten. See ©egner, ber neben jahlreicber

gelb» unb ®ebirg«artillerie halb oueb febmere Artillerie be« fecbflen

febmeren Artillerieregiment« in Stellung gebracht hot, oerfu^t mit »iel

®ef^d unfere Artäterie ju jecfplittern, nieberjuholten, um feine min»

beften« jroei iSrigaben ftorfen 3>tfanteriemaffen auf feinem rechten

glügel über ben 2itfunflug, linf« gegen unferen rechten glügel um»

faffenb, oorjutreiben. Sa« STOanboer fommt auf ber 3nnenbucbtfeite

aber halb bureb bie auagejeiebnete glanfenroirfung unferer Schiffe, ber
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,^ttiferin Slifabtt^' mit t^ren 15 cm, brt „3a0wat" unb oon „S. 90"

tnd @to(fen.

fBolIgepfropft mit japontf^n Gruppen aürt SBaffengattungtn ifl

bi« itfangfouer ®tro§« »on b«n .^«n 6tö j«t SKünbung b«d Zitfum

fluffcö. Unb in btef« roallfnbe, fk^ btdngtnb« SÖJenfc^m unb liermaff«

fpeitn bi« ©c^tffe mit gut«« JWwttfilung if»r« ®pKnggranat«n. Sin

ununterbroc^ntd ülufbli^tn b«r ftunbtnlang, «in DonntrroKen,

roie nxnn tntlt Sl«mttt«c auftinonberpkltn.

3n ouffallfnber ®«if« beinfluffen unftte @c^f« baö taftifc^ 33m»

gef)«n b«d ^«inbeö. rechte g«gmrif^ fommt nic^t red^t jur

Sntroirflung, um fo ft^tfer wirb im ?oufc b«d SSormittagS b«r 2)nut

oud bem Skbirge ^eraud über btt Sitfuner Jobben unb am >£fcbangtfun:

flug entlang auf unferen rechten ^lügel.

Sin b«i§rt Äampf, on bem autb unfere SDJafcWnengetwbr« rubmreitben

STnteif hobt»/ tobt am ?itfun{Iu^ im ^‘•'trum unferer ©tellung »on

5tfcbüfotfcb biö SEunglitfun. 3» biefen giu^tnicf ijb ber ©egner bereit»

mit ffarfen 3nfanteriemaffen eingebrungen, ebe ibm unfere ©cbiffe

»om Xfangfouer Xief au» btn ^uflrom abf^nitten. fBtlie auf SBell«

ficb entmufelnber feinbli<ber ©nippen rodijt fitb ou» bem jDorf« 2itfun

in ba» glu§tai binab, aber fit Jommen ni^t meit. 9luf btn Jjonanbib««

forgen bie ©ef^ü^e bc» Seutnont STOarttn bafür, unb bit Batterie ©tecbtr

bemmt b'ftig ben Übergang bet ben fDkmbarintngrübern. 3Ba» bi»

in» ^§taf bringt, rotrb oon ben ÜRafcbintngemebvtn be» Oberleutnant

». ©cblicf totrfungöoon beftboffcn. Do» gebt fo, bi» bie feinbticbe

Slrtinerie unfer lüngert» SJenotiltn auf ben J^onanb^tn unmbgli^

macht.

3njroif(ben finb unfere 12 cm bei Äoutfp unb auf btn fBoIberfee*

bbben oucb ni^t trüge gemtfen.

S» roar oorau»jufebtn, baß bie aSatterie SOlobbe auf btn 2Baib«tfees

bbbtn ot^ Slügelfcbuß bei UmfaffungSberoegungtn gegen unferen re^en

glügtl einen fcbtotren ©tanb b«^» würbe. 3btf ©tetlung war au»=

gejeicbnet. SSugtrbalb befahrbarer ©tragen, gut gebtcft bi>tt*r einem

4>6btnjug, unb auf bem regten ^ügel bur^ bit langgeflrecfte Äette

ber ^rinj5.^inrtcb5®etge gefcbü^t, mit grogtm fBeflretcbungöfeftor,

ber oon ©cbantung tou über bat 3kl be» itfcbangtfun, ba» Dorf
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?ttfun bi« jum fflafftntxrt vdd)tt, inu§ttn bteffr SJattmt »i^tiaf

2faif0obfn tmocbffn. Ütmgtnüg b«tt* Äonmtanbfur ber gonb*

front iIk befohlen, bi« jum lugetffrn au«)u^arr(n unb nacf»

{Ibtung brr ©rfc^ä^e trfl jurücf^gefMn, rotnn bic ©tedung unhaltbar

gttijorbcn fti. ®ir ©efc^ü^ mit jur&cfjune^mrn, b^ttr fc^n ibrt

mangtlbflftr a3en>rgun9«f(Sbi9?<it in b«n alten ?ofetten oerboten.

Um 6 U^r nachmittag« totrb am @übroeftau«gang be« I)orfe«

ifchangtfun feinbli^ 3nfanterie, fich in SDlarfchfolonnen Idng« ber

glu§ufer fübmefhoirt« beroegenb, ficf)tbar unb oon ber aSatterie SKobbe

unter lebhafte« ©ranatfeuer genommen. Ser Jeinb fucht in ben nahe*

(iegenben Shrfern Secfung unb loirb hier unter bouernbem 8*®

halten, eine meitere a3orroilrt«ben>egung fiocft. Unfer rechter Jlüget

ainber« hat injmifchen auf feiner 9(ücfipdrt«ben)egung bie J^e 88,

etma 2 km norboffmürt« ber SBoIberfeehhhen, erreicht, erhdit aber

i£chrapnellfeuer, ba« ihn bi« ju ben 2Balberfeeh6hen jurürftreibt. ?ang«

fam fühlt fich bie gegnerifche ^Batterie bi« ju biefen heran unb

nimmt nun aSatterie 3Äobbe unb ben einjigen ju ihr hütauffühtetiben

ffieg nach hofier 'püfuon juerjl unter müßige«, balb aber unter lebs

hafte« ®chrat)neHfeuer. Sie unglücfliehe SReferoebatterie unter Sber*

leutnant ©rünjer hot bi«her in bem jerFIüfteten, nur für ©ebirg«artillerie

geeigneten ölelünbe feinen paffenben ©tanbort finben f&nnen. 21m

'Jlachmittog taflet fie fich aSatterie SOlobbe hinauf, um oon hitt ou«

mitjunjirfen.

„5ßenn ich nur bie oerfluchte aSotterie fünbe, bie un« hiet fortgefeht

mit ©chrapnell« behogelt," ruft SRobbe. „Sich," onhoortet ©rdnjer,

ber ein befonber« geübte« Sluge hat, „bie tooHen mir fchon finben. Sehen

Sie, nach ?üngenfheuung muß fie in ber SRichtung be« oberen

Sf^angtfunfluffe« auf feinem linfen Ufer liegen. Unb bort Hnf« oon

HBufchanmiau hinter ber aSergfalte fehe ich SRouch auffteigen in furjen

fchnellen ©thßen."

Sofort finb bie @efchü|e auf bie Stelle gerichtet. 3*hn S^ropnell«

finben mit thblicher Sicherheit ben SBeg, ben ihnen ber ÜReifler metfl,

unb nach n>enigen SDSnuten i(l ba« feinblühe Jeuer jum Schweigen

gebracht.

2Vilb aber wechfelt ba« a3ilb. t km n&rblich Schantung tou fegt
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fic^ jajMnifc^ 3nfantttit fefl, t>ie nun unter leB^ftet 5“**' genommen

unb unter fic^tboren SSerluflen }urä(fgetrieben mtrb. ^nter ben iSrrg:

falten tjt ber @tgner balb »erfe^rounbrn. 33eoba(^ngöpo|len „31bler=

nejl" melbel bei ©unFelmetben: „J>«r eben befcfwffene 5*inb in @tirfe

eines SSataillonS iwt tkm iRorbofl ©c^ntungtou ajimat bejogen."

aSoS bie ©efc^üge an ©ronaten iwgeben, rotrb nun in Sie jemelbete

©teile {^ineingefireut mit bem Srfolg, ba§ baS ?oger nacS erneuter ,3Äel5

bung beS iBeobaef^tungSpofienS balb flu^rtig oerlaffen ifi.

Xxt 3ug .^T Sut iu ©(^tungtou mit biefen erften t>orbringenben

feinblitben 3nfanterietruppen beö linfen ®efe^ gebubt,

in baö in oMliget SSerfenitung feines 3™«^^ btt SSeobaef^tungSpoften

aus bem SSblernefi mit eingegtiffen ^t. Äubr muf ficb im 2oufe bes

9lac(>mittogS oot bem überlegenen ©egner auf bie Jeflung jurücfjieben.

Cbenfo gebt bie SSotterie Xrtnbel ouf S8efef>l »on ^b* 60 bei iiamaitau

in bie Jeftung jurücf. ©aS nunmehr obllig ifolierte 2lbkmefl mirb ober

infolge feines Eingreifens ©egenflanb befonberer feinMicbtr Slufmtrf«

famfeit. iJlacb fpüteren ISeri^en b«lten bie 3npaner eS für ein 2lu§en»

fort bet St^ting. 0egen 9Ibenb beginnt, ollerbingS of>ne ffiirtung, bie

feinbliihe 'JlrtÄletie mit ©<btapnellS gegen feine febtoffen ©pigen ju

feuern. Xkutlicb fann man beobachten, rov bie meinen fRoucbflocftn

hübet unb hübet friechen. —
!DKt befiem Erfolg betätigt fich am ülachmittag biefeS benfmürbigen

Kampftages auch bie t5:cm;J^bi|enbatter{e t>on Koutfp auS gegen

feinbliche airtilleciefiellungen in ber SRichtung nach Sitfun. Unb gegen

4 Uhr nachmittags greift bie JefhmgSartillerie in ben Kampf ein. £>er

linfe foponifche ^ügel brüngt immer ungeftümer vor. Eine Unv

faffung bei ben 2Balberfeehühen (ann nur butch Einfe|en unferer ganaen

ortillerifKfchen Kraft »ermiebtn merben.

XktS fchmer bebrüngte iCetachement SfnberS ifl inaroifchen burch baS

Detachement Xtenbelburg unb a«>ei 3üge ouS ben 3-*2B* oerfWrft.

Ein asilb emfler ©rüge unb boch troh ber 2e«te beS ©c^chtfelbeS

»on foleiboffopifchtr fBielfeitigfeit erüffnet fich Otm ajefchouer. Süuf

unferer ©eite iff ohne 3t®tifel bie artiHeriflifche Überlegenheit. Die

japanifche airtiöerte fch<e§t nicht fchlecht unb bringt unS ajerluffe bei,

aber fie fann gegen bie ©efchühe bet ameiten Kampflinie, bie ©chiffs=
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unb bi« 2Kti0btTgbatteri« foroi« bi« 2t cm auf btm iSidimr^

btrg nicf>t ouffomnun. IBom Slblrrncfl twtb«n bi«f« ^cfhingdbotttTkn

g«I«itet — bi« «rfk unb Uibcr ouc^ bic I«|t« Untrrfhü^ng bur4 bitftn

fo f(^6n g«b<K^en 93«oba(^ng6pa|lcn.

9H« bi« @onn« fi(fy n«igt, fwt b«r Äamt)f feinen ,^)b^epunft erreich

6tn unauft>6f(ic^eö löli^n unb Sönnern »on ben ©e^vffen ou« bem

itfongfouer Sief, »on ben @«f(^iii§«n unferer 2onbfront. Sa« fet'nb«

lic^ Slrtineriefeuer nwb f<^(f)er. €« gelingt, bie .^«naiige bet

^fcfwnsÜBalberfeegruppe au ^t«n. SBorum un« ba« «tmbglic^ mürbe,

ifl toof)( »telen »on un« ein Stdtfdf geblieben.

IBMlig unbeteiligt, ot« ob fie nur tnü^'ge ^uftfMtiet nkiren, freuaen

bie feinWicben ©cbiffe bei SKtutou. Ser ginbrurf roirb un« allen un*

»erge^icb bleiben. Sa Mmpfen überlegene fetnblieb« Sruppenmaffen

gegen florfe unb gut geleitete beutfcb« SlrtiUerie um jeben 3»U IBoben«,

um eine »üQige Überflügelung unfecer retbten ^onfe unb bamit ein

ätbfcbneiben beutfeber Sruppenfbtper »on ber ^efhing au erreichen.

Ser erfolg minft, roenn bi« feinbli^xn ©cbiffe unfere Jeftungöartillerit

{lumm machen. SBonun tun fie e« nicht?

€rfl fpdter haben mit ou« englifchen 95«richt«n*) ben mähren @runb

erfahren: 3)2an motlte am 27 . nicht über bie ^fchamäBalberfeelinie

hinau«. 00 hotte man fich ba« Programm gefegt, unb bie 0i^ng ber

Äommanbonten hotte am 27 . früh befchloffen, erfl am 28. bie 0chiffe

in ben ^mpf aur Unterflühung ber Sanbtruppen eingreifen au loffen.

Sh, hriligfr SSureoufratiu«! Db mir mohl bei 2üttich mit einem ühuti<h<u

©chmergemicht ber SJorherbefKmmung gearbeitet hoben?

Sie 9lacht »om 27 . a«m 28. »erlief ruhig. Sie g^elbortilletie nebfl

ben 12 cm bei Äoutfp unb auf .^>6he 58,5 mär mit ben 3Baf^'nens

gemehren in bie Sefiung gefchiA, um am ndchflen ällorgtn früh nneber

bie alten ©tellungen au beaiehen. Setachement dbuhl" hüit ben linfen

glügel »on ^louerl bi« a“m Äufchan befegt. Seta^ment iänbet«

nü^tigte hn Älofiet SJüfuon bei ben SBalbetflechbhen.

3Rit Soge«grauen entbrennt ber Äampf »on neuem. 5ßon unferer

*) 3Iml{i<hn «igltfchn ^Bericht Atn »ic S&rigfrit son „Xriumph" «<1 iBclagc

tung »on Xfingtau, »n4ffenlli(ht in 9?crtb Sb'”“ ®ntl!) 9loo« »om 19. 3um 1919.
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©eite ein legteö Slufflantmen, benn lange fönnen nnt bie ©tellungen

nic^t me^>r polten. 5>r 6Iegnet fegt feinen geftern eingeleiteten Um«

faffungöoerfucfy auf unferem rechten Slügel fort, lod^rcnb ber Drud

auf ben du§erflen linfen glüget infolge ber Slnroefen^eit unferer Schiffe

glei^ 9hill ift.

211« ber SKorgen bie erflen fohlen ©cfwtten roirft, fie^t fic^ bie

ISefagung be« 2(blernefl oon Storbofl ^er oMlig umjingelt. 9la^t« gat

fic^ ber $einb in über 93ataiIIon«ftdrfe auf fhobgebunbenen ©oglen

binoufgefcblicben bi« ju bem 2lbfag, roo ber legte fdfK 2In(tieg beginn!

Die SSefagungen ber brei J^b<nfiell«nft«n finb borfb »oneinanber getrennt.

€in 3nfanteriefampf unter für unfere 8eute auf bie Dauer ju un*

günfligen aSergdltniiffen beginnt. ftflügen bie fteilen ©rate, jroifeben

benen unfere ©tellungen eingeniftet finb, ober bie SSerteibigung noc^

ollen ©eiten gegen fo geroanbte Äletterer ifl für unfere .^nbooll 2eute

nicht lange burchjufübren. 6« gibt SSerlufte auf beiben ©eiten, angeb*

lieh ouf jopanifeher erhebliche. Dann aber fommt ber 2lugenblic{, too

eine .^e nach' anberen fich ergibt. 9htr bie fübtoefHi^fie ifl oom

geinb noch nicht böllig abgefchnitten. ©ergeont 2>ault) haufl hwt mit

8 ober 9 üJiann. €r fiegt auf ben IBorhbhen bie meinen S'Iaggen toehm

unb hbrt toohl auch »aa ber Offiziere herüberrufen, jeber folle für

fich felbft hanbeln. ©chnell unb furj entfchloffen, nugt er ben 2lugens

blicf, ben einiigen, legten, unb jieht fich auf bem freien ^fab über ba«

äTtdrferhou« mit feinen Seuten nach ber ^efiung jurücf.

3n>ei Dffijiere unb ettoo 50 SÄann nmrben »on ben Sapanern im

äblerneft gefangen genommen. Dberleutnant ©raboro, ber ditefie Dffi=

jier, war am guge oemnmbet.

Snjwifchen finb SSatterie STOobbe unb bie ISscmsJ^ubigbatterie

wiebet in ooller fCdtigfeit. 3n SKaffen bricht feinblkhe Sfnfanterie über

ben fEf^ngtfun noch ©üben oot, bie oon ber 2BaIberfeebatterie unter

heftige« geuer genommen wirb, wdhtenb ba« Detachement 2lnbet« fich

oor ben J^ht« iht entgegen jum ©efe^t entwicfelt. SSalb mifcht fich

auch ftinbliche 2lrtillerie ein; erft tropfenweife, bann in fchnell auf*

einanberfolgenben ©oben frachtn bie ©chrapnell« über ber SSatterie

unb bem einjigen >ht/ bem 2Beg nach' hofier 2)ütuan.

Üloch einmol tobt auf biefer glanfe bet 2lrtiIItttefampf in ganset .^«ftig*
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feit. Sie Solberfeebatterie muß fc^te§(K^ jeitmeife, um fc^re Ser^

(ufle ju Mtmeiben, bad $euer einfletlen. Snblic^ gelingt eb i^rem

S3atteriefommanbeur, bie feinblic^ S^atterie, bie i^n bef^'e§t, auü:

finbig ^u mac^ien. 9loc^ ein turjeö J^'n unb ^erfc^ie§en, bann macf»t

ein unglüiflic^er 0<^ra)>ne[ltreffer eine gan}e ©efc^ügbebienung ber

beutfc^ien Söattetie fampfunfti^ig; »iet SKann twtben f<^r, einer leieftt

Mmninbet. ifl gegen 8 U^t normittag«. Sie fc^n>eren ^elb^bigen

bauen ab, 93atterie 0c^(j g<^^ ^rücf. Sie ä^iberfeebatterie ^at i^re

ganje SWunition — übet 300 — big auf jn>6lf ®c^§ oer*

feuert. Sie feinWicfie Snfanterk nlcft immer ntl^er. SBül ber SSatteries

fommanbeur feine niefit oernnmbete SRannfe^ft noc^ ^eil in bie Jeftung

bringen, fo i|l je|t ber ülugenblitf für bie ©ef^ü^jerfibrung gefommen.

Ätrje 3eit noeb Mmpft Setacbement Slnberö bei ben SBalbetfeebbben,

um bann nach nicht unerbebticben SSerlufien ebenfaltg feinen Slücfsug

anjutreten. Unter ben Soten befinbet ficb Leutnant b. 9tef. t>on Jrieg,

ein bureb feine Äübnbeit a(g SSorpoftenfübrer befonberg auggejeiebneter

Dffijier, bem auch ber Jeinb feint j^oebfebüßung nicht twrfagt, inbem

er über feinem ©rab ein fcblicbteg, aber ebrtnoolleg Senfmal erriebtet.

Um unferen rechten glügtl gegen ben feinbficben Sruef ju unters

flü^tn unb feinen SÄücfjug ju trm&glicben, fe|t turj nach 8 Uhr bie

gefhtnggartillerie ein. iJhir einige ÜJhnuten. Senn um 8,45 Uhr greift

nun enWicb bag feinblicbe ©tfebroaber ein. Sureb beftigeg, feinblicbeg

©cbiffggefcbügfeutr merben bie 3itig= unb SSigmarefbergbatterien niebers

gehalten.

2luf auggebojtem, »on SKinengefabr freiem Kltrg fleuern bie »ier

gira'enfcbifft „giin»'^, „3nximi", „Sango", „Iriumpb" jenfeitg bet

3nfel SKaitau außerhalb ber @cbu§rotite unferer iSatterien unb übers

febütten ben ganzen aSttgfamm bet 3Itig*, SSigmarrfs unb aRoltfeberge

mit einem .^gel 30,5s unb 25scms©efcboffe. — Sit erfle, nach ber

gefhigen Untütigfeit ber ©ebifft, obllig unerroartete Feuertaufe ber

gefhing.

Set ©ouoerneut bat ficb tnenige SRinuten oot iSeginn beg Sombatbes

mentg mit bem Sbef beg @tabeg nach bem Sorf Saitungtfeben begeben,

um »on hier aug 3euge ber legten Äampfpbafe im Söorgeldnbe ju fein.

DberfUeutnont o. Äeffinget mit feinem (Stabe leitet oom »Ägmarefs
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fpdtet 9RoItfe6crg auö btjfen ®d^lu§aFt. Xxt SStfe^l jum Stürfjug tit

bic Jtfhing ifl fc^on 8«flf6tn. SSatterit Stfc^r foU i^n ouf bem linftn

^lügtl becfen. @r6gtrt 2^nip)xnf6r{»r btnxgen fic^ tnntt^alb beö von

b(r fttnblt^en @<^iffdactiU(rie btflric^enen @eftorä noc^ ntc^; nur

fttijdne ÜTZelbertiter mecben auf bec SÜajorsälhUler’iStTagc unb btm

Äaffrnmplog bet SSiömatdfaferne »om fetnWt^n Jeuct dbertaf^,

Einigen »erben bie ^ferbe »on ben ©ptengfWcfen unter bem 8eibe

etfc^lagen, ober bie SWenftben bleiben »ie burcb ein SSkmber unwr«

»unbet. €in SÄciter »vrb butcb bcn guftbrud einet »orbeifoufenben

©ranote auä bem @atte( gehoben unb befinmmgdfoO in eine 9fa}>ine

gefcbleubcrt. IBotbeieilenbe finben baö b««tnlofe ^fetb unb ben Stropen«

hut. ©nige ttfl entbedt man aucf) ben Dleiter. Äortxttenä

fopitdn ©achfe, (ommt, abnungOloö natb bem üfrtilleriebepot reitenb,

mitten in ben ©ranatbagel bmein, feinem ^ferb »irb ein SBotberbein

fortgeriffen. 21(0 eö abgcfattelt roirb, fipbet man, unter ber @attet=

floppe eingejrodngt, ein ©ptengflüd »on etwa 10 kg ®e»i|(frt.

S3efonbetö (larf unter geuer fleht au§er bem ®ebitgöfomm ber

31ti«ptah unb bie SRooine an bet asiömardfoferne. 2B4btmb bie SRiefens

gefcboffe mit furchtborem Ärochen um bie a3atterien brrum frepieten,

fchnwrje Kauchfdulen gen ^mmel fcnbenb, jifcht unb beult eO in ber

8uft, nne in ber 2Balpurgi0no^t. J)ie bi« 30 kg ftb»eren ©prengfWcfe

faufcn in ber ?uft herum, al« ob fie Plein« ©teineben rodren, mit benen

SDlalroutf gefpielt roirb. Unb eben jene ©cblucbten fu^en fie ficb jut

Kühe au«. S8i« jur .^fenfeite fliegen bie ©prengfWePe unb felbfl ein*

jelnc ®ef(boffe. Unb bie ©tobt tft teineöroeg« ficber t>ot ihnen. 95ei

ben eng an bie ©tobt angelebnten SSetPen ji«bt eben jebee'ajomborbe«

ment bet Jeflung meifl oueb bie ©tobt in SKitleibenfeboft.

€in @efcbo§ fliegt bureb ba« Sacb unb bie Äbtbe bet 31ti«fafetne,

rodbrenb ber ÄO(b feelenoergnügt im Äeffel ein Sinfengeriebt bereitet.

Die 21u§enroanb roirb berauOgetiffen; bie Xüren fliegen au« ihren 21ngeln.

Die Detonation aber tritt erfl augetbalb be« Slaumt« ein, fo bo§ ber

pfliebtberougte Äoeb nach fursem ©ebteden ruhig an feinen ?infen

roeiterfo^en fann. SÜatfdcbli^ fpurlo« »om Srbboben fortgeblofen roirb

btt ©tbroeineflall an ber 25i«matdfaftrnt.

Unter ben rotnigen in ber Jeflung jurüdgebliebenen OffijierOfrauen

Cellert^un, ftn ftompf um Zflnfltau. g
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bffintxt fi(^ <md) grou bie ©atttn bti Äommonbeur« ber ©er
front, mit ifjrtn btiben fleinen 3unfltn. 3n if>rem .^«(f>en am 3lti«=

pla^, mo oielt Sffijter: unb ^amtenmo^mmgen liegen, rnirb fie am
ÜRorgen burcf) baö ©etbfe bei SSombarbementi übertafcfrt. 9licf>tÄ 956fei ,

fommt ber £)ame )und(f)fl in ben ©irai; roie gero&fmlie^ fcfnegen mal

mieber unfere SSotterien. 6rfl oli fie »om 93olfon oui bie fc^tjen

©prengmolfen ouf bem ^omm unb bem *>•< ©prengfhicfe

jifcben unb foufen ^brt, mtrb if»r bie unmittelbare ©efafjr flat, in ber

fit mit if>ren ^inbern fcf>n>ebt. SIKei fltf>en unb liegen laffenb, reigt fie

if)rt beiben 58uben an fi(f> unb eilt in roilbtr gliu^ über ben S3ergrücfen

ber ©tabt ya, um nie twtber bai ominbfe ju betreten.

Stmai na^ 10 U^r fertigt bie feinblic^ ©c^ffiartilltrie. Danf

ber großen tx>n Slinbgdngern ifl bie SBirfung ber 93efcf)ie§ung

fefir gering. Äeine SBatterie ifl befe^bigt, nur ein S^inefe, bet gbttlicfK

©au^irt oui bem SSiimorrfflall, getütet, aber frtilicf) unfere

battetien fjaben iwHürenb biefet 3eit fe^rotigen unb unferen iEruppen bie

UnterfHi^ng Mrfagen müfftn.

Unb nun tritt tbie auf ber a5üf»ne ein SHugenblief ein, roo einem eot

©pannung ber 2Item flocft. Sö ifl gegen 11 Uf>r »ormittagi. Unfere

Kruppen rücBen in bie 2Birb ber Segnet nacf>fto§en? SBo^l

bot ficf) bei feiner genwltigen überlegen^it 2lu«fi<^ auf Erfolg. 2Äan

male ficf» nur einmal bie ißermirrung oub, bie ein t>on übermüc^em
Dtucf erjeugter Sßorflo§ unter bet auf überraf(jungen niefit oorberciteten

Jtfhmgöbefa^ng fieniorgtrufen fidtte. 3cf) glaube, unfere, oon feinb«

li^en ©e^en nieberge^altene 5tfitw0ü<trtiHerit, ebenfomenig niie bie

fcfimafe, burc^ gegnerifcfie« ganbartiileriefeuer eingefc^c^rte 3.'2B-*

?im’e ttiürtn fole^er ©ituotion gemacfifen gemefen. Einmal im ^roifc^n*

geWnbe, toAre t6 ein ?et^te« geniefen, ficfi btt SBerfe ju bemic^tigen.

.^eute noc^ müffen mir t<! bem Segnet banfen, bog et bitfen einzigen

aiugenblief, ofine »iel S8lutt>ergie§en bie 3“ i&ttrtnnen, un«

genügt lieg. 3^m nmrbe bure^ bie regelret^e SSelagerung eine f^ierige

unb wtlufheie^ 2lufgabe juteU, unö bie 9B5gIiefifeit einer e^enboüen

SSerteibigung. —
3Wit Srün gefegmürft unb mit fioljen, frogen Seficgtern, fo sogen bie

Kruppen bureg baü .^uptginberniü in bie Stf^>t0 ti"/ gemütliegen
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@(^I(ntxrf(^itt/ al< ftfirtcn ft< txnn IDIan&MT juräcf. 9hir bie aütu

Ickten, bie äHonnfc^aften ber SSotterk ©trü^ler auf bem ^fc^n, Ratten

ti eiliger. 95k^re ©piefmkn mußten fk no(f> ^ftfl^rung i^rer @es

|(f)ä^e laufen burcß feinblicf)ed ÜlrtiUeries unb ^fanterkfeuer, um bk

Sejfung }u erreichen.

Der Slrrluft in biefen, für unfere Xruppen gemiß efirem>o(Ien Rümpfen

im IBorgelilnbe mor Idc^tkß gering auf unferer @eite. Süßer ben im

SWernefl gefangenen Ratten wir nur etn» 50 SKann an loten unb Ser»

munbeten ju beHagen. Sßail ber @egnrr in bkfen Xagen oerfor, ifl natur«

gemdß nic^t befannt geworben.

8 *
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8. Kapitel.

Sie (£inf(f)lie^ung.

-^intet ben legten etnmarfcgierenben itruppen gatten fitg bie fpanifegen

Weitet alö ©tragenfpeming in bie gebe gefenft, wie »or bet gntfegeibung

im Drama noeg einmal bet SSorgang füllt. <ii galt nun ben legten

9(ft ju fpielen.

3u 33eginn biefe« 2lfteö befanb fitg bie geftung in bet »orteilgaften

2age eines Duellanten, bet ben etften ©cguß gat. @ie auSjunugen, ege

beö gJegnert SßJaffen gerüftet mären, mußte baS ganje IBejlreben bet

gefhingSattilltrie fein. 2Bcgl gatten fieg alle berufenen ©eijlet bie Äbpfe

jerbtoegen, roie bei ben manegerlei ©egroütgen imfeter Slrtilletie, im

©cgug niegt roeniger als in ber SDhmitionSauSröflung, bie SBaffe am
eorteilgaftefien }u oermenben fei. Die 3bee, ben Äraftjuma^S fümt"

lieget ©eefortö w>m 5Seginn bet ginfcgließung in bet 2anbfront nug^

bar iu maegen, oermoegte fieg erfi oUmdglicg but^juringen, je megr bie

Überlegung an SBagrfcgeinliegfeit öerlor, baß bk gegnerifege glotte einen

ernflen Angriff, eine gorcietung roagen merbe. 9lur J^itfeguenguf

feilte fi^ 3unü(g|l gan3 mbgliegen Ülufgaben naeg ber ©eefront ergalten.

©0 bot fi^ benn ein, in ber ©efegiegte ber gefhmgSfriege geroiß gb^ft

feiten erlebtes ©^ufpiel: Der gcm3e, um bie ©tabt gelagerte Ätanj

oon SlrtilleriefortS feuerte, teils übet bie .^fer ginroegfegießenb, noeg

bet fcgmalen 2anbfeite, roo bie Stufftellung unb bie SSotberetlungen beS

geinbeS fieg ginter einem unbutcgbringlicgen aSetgftgleier iH>ll3ogen.

gür bie SSeroogner bet ©tabt roat biefeS SSombarbement auS ber geftung

fein ©enuß. SBefonberS roenn bie Jj>fiouniroabatterk auS igren großen

©cglünben geulte, erbebten bie in ber ©cgußrirgtung gelegenen .^ufec

bis in bie ©runbfeflen, unb manege genßerfegeibe mußte batan glauben.
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Unfcr ©ct)it§en «rfolgte in «cfiec 2ime ben bie üluffielluna

ber feinblic^en ISelogtrungbartiUtcie, t^rc J^anfü^rung an bie 3(uf:

flellung^octe unb bie ^ranfc^affung ber Sjjunition ju oet^iinbetn ober

toenigilenO i)inau0jU36getn. 3n jweitcr ginie famen bie ?ogerfieIIm

beO ^einbeO, feine fic^ onmü^Iic^ ^ranarbeitenben Xnippen in iSe«

frac^t. waren alfo oor allem bie .?>auptflraien, bie wa^rfc^inlic^n

Slufflellunggä unb S)epot0pl4ge unter Jeutr §u ntf)men. Direfte 3^1*

gab eP anfangs überfwupt nicf>t unb fpdter nur feiten. 9Kan mußte

nac^ aSeobac^ngen fc^ießen, bie unP unfer Jlieger unb bie Slgentcn oon

ben arbeiten beP ^tittl**** übermittelten. 3ebe artilleriefielle fiatte if>re

Üuabratfarte, nacf) ber fie ein t>on ber 3«>rtrale auP geleitetes ^lan*

fließen moe^e. SSorgefcfwbene fSeobac^tungPflünbe mußten, foweit

eP geben wollte, baP feßlenbe äuge ber SSatterie erfegen.

25aß biefe, im JeflungPfampf ja allgemein gebrdlucblicb« äKetbobe beP

abfhreuenP unb SBelegenP beflimmter ©ebiete mit ©rannten unb ©eftrap«

nellP, nicht für einen furjen 3titr<aun, fonbetn wdbrenb tanger lIBotben

unb SKonate, fabelhafte SRunitionPmengen »orauPfeht, ifl leicht erficht*

lieh. a5ei unferer notorifchen SDJiunitionPfnappheit mag fich ber 2efer

fetbft ben inneren Äampf auPmalen, ben bie t>erantwortliche 2eitung bei

allen Jeuerbefehlen in ihrem Jperjen ju beflehen hottt* 2>ie großen Un*

befannten in ber fonfi flaren SJtechnung waren ja immer: wielonge wirb

bie feinbliche artilterie bis jur SSufftetlung gebrauchen, unb wielange

werben wir bann im gegenfeitigen Jeuerfampf bie Jefhmg noch h«il<n

fbnnen?

Unter feinen Umflünben burfte fie ouP fOfangef an in oielteicht biefem

erflen ©tabium unferer Jeuerübertegenheit oerfchwenbeter artillerie*

munition oor ber 3«>* fhirmreif werben. anbererfeitP ließ fich ein

©paren in biefer erflen ^hof« ebenfowenig oertreten, wenn man bie

ftberjeugung hatte, baß bie ungefchügten SSatterkn mit bem 'Kufleben

bet feinbli^en artillerie fchnell niebergefümpft werben unb wombglich

gor nicht jum oollen SSerbrauch ihrer üJhinition fommen würben.

es waren baP ©pefulationen, bie jebet mit ber aSearbeitung biefer

jegt fchwerwiegenbflen Jrage aSetroute noch feinem Jempeeament, feinem

®efühl anflellte. Ser ©eeoffijitr neigte feinet ganjen aJerufPauPbilbung

nach ttttht Jur ©parfamfeit in biefer erflen Äampfphafe, wo eP fich
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(in 0tT(uen unb 0c^ttg(n o^n( 3i<(t<cf<nxung ^btltx; (c iiH>Ut( fdbfl

bi( Sötrfung ftinfö ©c^uff«) ft^cn. Set Ätmeeoffijiet bte

ffliberflonböftaft unfttet ungefc^^ten Ärtiderk gering ein unb n»ar

me^T für miägiebige 3(udnu|ung unferer Jeuerüberiegen^it in biefem

erflen äbfc^nitt mit bem bai Slufle^n bet feinblie^n Stttilletie

baburt^ m&gtic^ ^injujbgem. ©eelen rangen, ac^, in unferer

SSrufl, unb fie rangen bi< jum Schluffe!

9Äan roirb o^ine roeitere« jugeben, ba§ bie artilleriflifcficn fragen in

unferer Sage nxfentlic^ fc^eriger maren, alü fie fonft in einer be^

lagerten g'efbung ju fein pflegen. SSiel für bie iSeontnwrtung biefer

gragen ^ing aucf» t>on ber SSeurteilung ber ^rdjifion bed Steilfeuers ab,

baS mir oon gegnerifc^er ©eite ja oormiegenb ju erwarten ^ben würben.

Unb ba, wie überf)oupt bei ber iSeurteilung biefer gan3en üDiaterie, waren

uns jwei bem ©tabe CbcrfHeutnontS 9 . Äeffingct jugcteilte 2(rmee=

offisiere ber gußartillerie 9on aUtrgt6§tem SJhi^n. Sie J^ptleute

a. S. äl^Ierö, 3. 3t. SSertrcter bet Äruppwerfe in gfnna, unb iSlep^bfet,

Snflrufteur in c^inefift^n Sicnffen, nxjten beibe auöge3ticl^tt, mit

reichen Erfahrungen uetfehene gachleute. 3m Sewm mit bem Äomman»

beur bet Sanbattinerie unb, wo e« ficf> um baö Eingreifen bet ©eefortt

hanbelte, auch mit bem jtommanbeur ber ©eefront fanben fit bdb baS

richtige SluSmag für bie fDJunitionS' unb 3i(It>ttt<tlung, bie 3lrt beS

geuerS, fut3 alle bie oerwicfelten Singe, bie in ben geuttbefehlen 3u

berüdfidhtigen waren. SBefentlich war, bag baS geutr Xag unb 9la^

nie gan3 abttigen, bem Elegner niemals eint befKmmte Sluhtjtit für

feine Sfcbeittn geben burfte, unb bog bie in fachgemigtr äBeife mit

ben gortfchritten biefer Slrbeiten wechfelten. Sa gab tS anfangs ein

fWnbigtS atbfheuen ber ^ttfahttfhagen, bet Saget» unb ©chon3bauten,

fpütet ein 3eitweife fehr tnttgifcheS SBearbeiten bet oermutlichen Ülrtillerie»

flelhingen. 9liemalS burfte btt Elegnet mit einer beftimmttn Steihen»

folgt ber SStfchiegung rechnen. lag unb Ulacht mugte et in Unficher»

heit fchweben. Unb befonberS beliebt würben plbglicht geuierüberfüllt

»ermutetet fcinblicher Saget 3U beliebigen Ulachtflunben. 3Reifl waren

es bie 10,5 cm unb 12 cm bet SltiSbatterie, bie für folche Öberfdllt

benu^t würben. Ülachbtm bie lageSeinflüffe nach ^Beobachtung trfchoffen

waren, fe^te p(6§lich 3U einer 3«it, wo bie fDitnfchtn btt fJiuht pflegen.
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(in roäix^ SSomWbtment (ineO fx|liinnit(n Sogerpla^eä tin. Sag mir

mit unfertn gcuermd^otxn txn gcminft^ten 6tfoIg ^tten, gaben und

Slgentennacgriegten, mie txr Jeinb fdbfl, fpdter befWtigt. —
91o(g (intnal mürbe gleieg nacg ber €infcg(iegung ber gfeffeibaUon

proftifcg erimobt. mar ber le^e ISerfueg. iSom '21rtiII(ri(b()>ot oub

fh'eg er mit Leutnant b. SHef. oon 9Beige auf. ^aum gatte bie Suftgonbel

bad ausgelaufene @eil gejhafft, als ein @cgra)>n(llgag(l ficg über IBallon

unb Flieger ergog. @l(i(g bie erfie @alse lag biegt am fog/

mie bie meigen ilB&lfcgen mit ungeimlieger @icgergeit bis gan} nage

an ben gelben SHiefenfacf geranfro^n. 9Äit ber jmeiten ©alt« fegon

mar ber Sollon fo burcglbegert, bag er fcgleunigfl eingegolt merben mugte.

Unbefcgdbigt entflieg igm brr S9eobaegter, um ju befidtigen, bceg ein

jmeiter ißerfueg jmeefloS fei. — Slucg bie 3oi>aner gaben übrigens igren

SSoIlon nur ein einziges 5Dlal für ganj turje 3‘ü fltigen laffen. —
^eicg noeg ber €infcgli(gung begann ficg ber Gegner in feinen

©teHungen einjuricgten. @r gatte mogl erCannt, bag ficg fein recgter

glügel, folange unfere ©cgiffe nocg t>om ftfangfouer Xief unb ber Snnem

bucgt gegen ign ju mirfen srrmocgten, nicgt in beneibenSmerter Sage

befinbe. ffiogl bot baS für ben SSerteibiger üugerft fcgmierige unb um
überficgtlicge Glelünbe jmifcgen .^fcgan unb bem linfen ^efhingSflügel

ben 3ai>anern bie SHbglicgfeit, ficg mit igrer 3nfantttie in ©bfang unb

ben Diaoinen ginter bem ©cguangfcgan ein3uniflen. Ütllrin eine rugige

Slrbeit ginter bem SSergfcgleier mar nicgt miglicg, folange unfere ©cgiffe

bie meflli^e SSnmarfcgfhage unb bie ©tellungen ginter bem Äufcgan ein»

fegen unb beunrugigen fonnten. SigenS ju bem ßlegen*

mirfung gegen biefe Jlanfenflellung gatte ber Jeinb wer ISscm» unb

wer t25cm9@efcgüge mitgebrocgt, bie oon einer 3)jarinetruppe bebient

mürben. Siefe Kanonen fanben ginter bem Äufcgan biegt an ber 3nnen«

bucgt Sluffletlung unb fonnten igre gemiegdge ©timme bereits am
4. Sftober ergeben, äingeblicg finb bann fpüter nocg feegs 24«cm<

SRarinegefegüge ebenfalls ginter bem ÄUfegon aufgeflellt morben, offen«

bar, um bie dugerfien ©cgugentfernungen bis }um ©eefort .^fiaunima

JU begerrfegen. 6in englifcger Söeriegt*) gibt bie ©tdrfe ber für biefe

•) 91ong (Sbino ©oilo 9l«o6 »om 19. Juni 1919.
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Ratterte »orgeft^enen unb unter b<m ^mmanbo tineö Seeoffijttri

fle^enben SKarinctrupp« mit 500 SÄann an.

ifl faum nitig |)fn)orju^>«6tn, ba§ unfete @(^)iffe mit aller Energie

bem Smpormae^ifen biefer ©ef^^batterien entgegenarbeiteten. Die erflen

Dftobertage fanben fie in {letem 93ombarb<nient biefeP japanifeben rechten

glügelö, unb befonbetö „Saguar'', unter Äornettenfopitdn oon SSobeder,

leiflete bbtbf^ SänerfennenöroerteS an Äübnbti* unb ©tbneib. ©ein

geringer Xiefgang unb feine ouPgejeiebnete fDtanborierfdbigfeit machten

ibn für biefe SSorflbge bi« weit in« Stfangfouer Slief geeigneter a(« bie

,^aiferin Slifabetb".

Slllein einmal mu§te bie ©tunbe fommen, mo bie feinblicben Batterien

ficb unfere ©ebiffe »om 2eibe ju bultm twrmo^ten. Die Unüberfiebt»

liebfeit be« €)e(ünbe« butte ihre 3(ufftel[ung begünfiigt. SSon nun an

oerbot bie Pflicht ber ©elbfierbaltung bi« jur ©tunbe be« Sntfebeibung«*

fampfe« ben ©ebiffen bie SSefabrung be« ftfangfouer Dief«. älucb ib^en

Siegeplab im ®ro§en J^afen mußten fie aufgeben. Der SÄrtilleriefampf

fpielte ficb fpiiter etroa jmifeben ben SSojen A unb B ber 3nnenbucbt ab.

3m übrigen febmieg bie gegnerifebe Slrtillerie, unb bie feinblicbe 3n>

fanterie, beren linfer Jiügel junücbft ba« Dorf joufebanfo unb bie

J^e 58 no^ unbefegt ließ, fe^te langfam, oon ben SRaoinen oor ber

Äufcbam2Öalberfeeä@ebirg«gruppe au«geb<nb, mit ihrer ÜRoutrourf«*

arbeit ein. ©tarfe ^trouiUen ber Jeftung mürben tdglicb bi« in bie

Dbrfer unb Kaoinen oor bem 5e(hmg«gürtel oorgetrieben.

3nbeffen burften mir un« an ber einfachen artüleriflifcben 58ef^ießung

be« ©egner« nicht genügen laffen. gür ben 2. Dftober, aifo fnapp

fünf Xage nach ber @inf<b(ießung, mürbe ein 3(u«fa(l geplant. 9ta^

grünblicber Särtillerieoorbereitung follte ber Singriff jur Dunfelbeit um
8 Uhr abenb« auf ben .^renfeffel, ben ©chuangfebun, fiattfinben. Die

brei Kompanien be« DfiafiatifebemSKarinesDetaebement« unter Dberfl*

leutnant Äufvlo maren baju cm«erfeben. Die 1. Kompanie unter ®taf

.^rgberg butte oon ber ©traße nach Sitfun ou« bie re^ ©eite be«

aSerge«, atfo bie J^e 45,5 an3ugreifen, mübrenb bie 2. Kompanie

unter .^uptmann ©ebuumburg, mit ihrem linfen glügel an bie ©traße

5Eoitungtfcben«©9fang angelebnt, gegen bie linfe ©eite, bie .^bbe 58,

bi« jum Dorf j^fioutfunfebuemg oorgeben füllte. 33ei bet 3. Äompanie
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unter ^uptmann o. Strang bcfanb ficg Cberfileutnant Äu^)Io. Sie

foltte an ber 2itfunftra§« eine SRefcrtx« unb SKufna^mrftetlung bilben.

Über bie ©tdrfe beö ^jinter bem Sc^angfe^n »ermuteten jopanifc^en

?agerö nxir nickte befannt. Die 9lac^ nwr rabenfci»»arj.

9Bd()renb ber linle ^lügel ber Kompanie Sc^mburg nac^ ber ^nt^

lüicflung jur Scfiügenltnic, faft o^)ne SBiberfionb ju finben, »orbrdngt,

gerdt i^r rechter, gü^Iung init ber Äomponie @raf J^rgberg fu^enber

glügel halb in jlarfe« feinblit^e« SKaf(binengen>e^>r5 unb @en>e{>rfeuer.

Die Jü^Iung bea Jtügeljuge« SBern^bi gebt oucb na^ linf« »erloren.

Die feinWicbc übermaebt, auf nubwre 3üge 3nfanterie unb jnxi 2Ra«

fcbinengen*bre gefcbdgt, roirb ju groß. 58oib erbdtt 25ernborbi oon recbtö

ber du^ aus ber $Ianfe unb non hinten tonn feine 3(ufgabe,

bie ^bf 54 ju befegen, nicht Ibfen.

3n eine noch fcbtuierigere 2oge ift ©raf J^rgberg mit feiner Äom«

panie gelangt, .^er auf unferem du§erflen rechten

©egner mit überrodltigenber Übermacht in bem umoegfomen/ raninen:

burchfchnittenen ©eldnbe »erborgen. Db er »on biefem SäuSfall etnwö

geahnt unb burch bie SlrtÜIerieoorbereitung gleich auf ben richtigen

^unft bingelenbt ijl, toer roill e« fogen? ©enug, er batte feine Stellung

ouOgejeichnet gerodblt. ©raf J^rgberg, ber auf bem rechten glügel

feiner Kompanie fleht, nnrb mit einem Seit feiner fieute »on feiner

Sruppe abgefchnitten unb »erfchtoinbet. DaO auö ndchfler 9ldhe fom«

menbe Jener ber Sopaner roirft um fo »eiwirrenber, olö nicht baö

gertngfle SOlünbungOfeuer ju erfennen ift. 'Uber baO „Socf, Sacf" ber

SDlafchinengeroebre mie baö ©emebrfeuer mirb halb in imferer Jront,

bolb im Slücfen unb in ber rechten Jlanfc gefpArt. Um bie Schmitrigs

feit ber Sage noch niebr ju fleigern, btigen einjelne Scheinwerfer unb

tBallampen ber Jeflung ouf ben Äampfplag h«üb«r, unb bie 3,7scm»

SOlaf^tnenfanonen unfereö linfen Jlügelö »erfuchen im Scheinwerfers

licht bort, wo fie ben ©egner ju erfennen glauben, unferen gefdbrbeten

rechten Jlügel ju entlüften. (Sine gewig gut gemeinte, aber recht jweis

f^neibige Unterftügung. Der gopaner ijl fowobl im gerdufchlofen, un«

fichtbaren .^ranfchleichen alo auch >^it 2iuge unferen Sruppen bei

Stacht ohne ^weifet überlegen. Daö Scheinwerferlicht unterflügt ihn

noch, inbem eä flellenweife auch bie ^ofition unferer Seute bloglegt.

Digitized by Google



122 8. a p i t (

I

®ofoct erftnnt ObnfUtutnant bte ougerortxntlicbt ©tfabr

für bit 1. Äotn|xjnif unb feg* rurfficbt^loö ftine Sttfcnx ©tranb «in,

um ^af ^^r^betg b«^<uiöjub<uien. gdingt, tine Um^m^ung }u

Dtrbüttn, unb txn 8iücf}ug bcr t. Kompanie ju ixeftn.

Snjrciftbtn ift bet linfe Jliigel ber Äomponit ©cboumbutg an bet

@pfangfha§e nxiter norgebningen. Oberleutnant Scbebler, bet bie

Seitenbeefung bot, gelangt ungefdbtbet big in bie 9ldbe betS Dorfes

Jpfiou tfun febuang, todbtenb iBijtfelbmebel Sii^ger mit jebn §DIann

abgefebieft mirb, um bie iHtlotene Jübiung bec Kompanie mit biefer

©eitenbeefung ju fueben, unb fogar bU in baö Dorf gelangt, ohne S3e:

merfenömttteö »om gembt roobtjunebmen. J^ptmann ©eboum«

bürg b<»l bie ^b« 58 erreicht, finbet bort einen oerlaffenen @cbüben=

graben, aber immer noch feinen emfiertn SBibetjlanb. 3b>n wirb bie

2age unbeimlicb- 6r bbrt ben flarfen ©efecbtbtdrm ju feiner SÄeebten

unb im SRüeftn. Sollte bet öerfebmibte 3op<»net ibn in eine üÄoufefalle

locfen, inbem et ibm ben IRiücfjug obfebneibet? S^nefl entfcbloffen,

toenbet er ficb <m feinen ^ugfbbter, ben be8 3<ipanif(brn mächtigen Seut:

nant btt SHeftroe SSoigt: „Schimpfen Sit einmal orbentlicb lo8, bamit

mir bie Äerle tnblicb t»ot bie Slugen unb bit btfommen." Unb

SSoigt borniert mie ein @bb tmn SStrli^ingen in bit fRoebt hinauf;

„Äommt tnblicb tau8 aufl btm S8uf<b, ihr eltnben Jtiglinge, unb

jeigt euch, mtnn tb<^ 9Ränntr fein roollt"

Äaum ifl biefe freunblicbt .^rauöfotbttung feinem 2Runb entfahren,

al8 ein roilbtö (^kmehrgefnatter oon allen Seiten auf bie beutfebtn

Schüben btrunterpraffelt. 6ö mar fo, mie Seboumbutg oermutett.

Slber bie Sutebfübrun^ ber ?ifl febtiterte an joipanifcbtt Smpfinblicb'

feit, .^auptmann Sebaumburg jiebt ficb tu«/ naebbtm et ba6 Jtutt

frdftig etmibect bat, mit feinen beibtn Jügen langfom jurücf, um nicht

abgefdbnitten jii mttbtn.

€troa gegen 1 Uhr ifl alle« mitber in ber JeflungSumroallung. Sie

3. Kompanie gebt ol« lebte, ben Stücfjug beefenb, b*attt bie .^ipo»

btücfe jutücf. Der 3lu«fatl bat un« einen SBertufl oon t Offizier unb

28 SDlann gefoflet; ®taf Jfxrb^’“0 befinbet fid) unter ben ©tfollenen.

6in ju bob‘t ^tei« für unfttt fleint SJefobung, um ju einer ©iebet*

bolung in bitfem Umfang anjuregen.
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Sic grfcnntnie) aber ptügtt ftc^ un« itHcbtt ein, ba§ btt (leine ge*

nxtnbte Sopaner mit feiner gelbbraunen, ber IBobenfacbe t>6Hig an*

gepogten Unifornr in biefem unüberfic^tlic^n ©ettnbe unferer Snfanterie

bei ndc^tliebrn Unternehmungen überlegen mar.

^fig arbeitete man hüben n>ie brüben in biefen Sftobertagen an ber

aSewollflünbigung ber 2Behr- 3« f<»P eolKommener Unfichtbarfeit

grub fich ber @egner an bie h^ran. Unfer fartgefe^ted inten*

fioeö SBombarbement brachte ihm, mie mir oon ben Äunbfe^ftern er*

fuhren, nicht unbebeutenbe Skrlufle bei, grbgere, dt er erwartet hotte,

unb nbtigte ihn ju groger SBorficht. ©elegentlilcht Sugerungen über bie

immer fchleehter roerbenb« ©timmung im jopanifchen Säger bejWtigten

bcrö auch ouf bem 3Bege ^efing*€i<hanghai. Glicht nur SO&jche war baö.

Srmmer wieber hif? tt in fol^n ©timmungeberkhten: 2Bir wollen

feine SSerlufle wie bei ^ort Slrthur, Xfingtou fcheint fidrfer ju fein,

atO wir anfdnglich glaubten. 3Bir wollen ruhig unb langfam oorgehen,

ohne blutige« Srauflo«fhiirmen. ®ir haben 3«t unb fbnnen bie geflung

auch .^nger jur Übergabe jwingen.

3m Jufommenarbciten wie in ber fchnellen Srfaffimg oon ©onber*

3ielen hotten e« unfere SSatterien botb ju einer gewiffen SSirtuofitdt ge*

bracht. ®ine« Stage« oerweilte ieh bei ber 31tt«bergbatterie, bie ber

geinb befonber« hoch einfchd^te, weil, allen SSemühimgen ber fchweren

©chtff«gefchühe jum SCro^, ihre .Kanonen immer wieber in bie feinb*

Ikhen Stellungen hinoinfegten, al« feien fie unoerwunbbar. Sben erft

hatte eine wütenbe Äanonobe oon See h*o ouf biefe ISatterie ohne

SBirfung ihr €nbe gefunben. Sa entbceft man auf ben gelbem norb*

bfHi^ gouf^oufo, wo ber (leine glug oiele Siinnfale hot, eine fo merf*

würbige SSewegung unter ben Äoulianggarben, bie bie geloer on oieten

Stellen bebecften. Sberieutnant !Ü(aurec, ber unentwegte SSeobachter am
S^eerenfernrohr im Äommanboflanb ber Sanbfront, bemerft jebe,

auch fleinfle SSerdnberung, im SSorgeldnb«. ®r fluht. Sa« hot e«

bi«her no^ nicht gegeben, bag Farben €igenbewegung hoben. 3n

grooitdtifchem fKhpthmu« fchieben fich longfam bie weit über bie gelber

jerfkeuten gmchtbünbel nach ben ghigbShifen 3u. „.^It, ba« finb

3opanerbeine, bie biefe« feltfome fHaturphdnomen jufianbe bringen!"

Äoum bemerft er e«, al« bie beiben 10,5 cm fich auch fehon ihre 3»ele
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gtfu(f)t ^abtn. Sin roÜbeö 04nfUfnitt ouf btt nwnbtrnbtn ©arbtn

ttn. Unb nun fallen bie 2)2adfen. 'Kud ben nninberfamtn Um^iUIungen

bat fi(b balb ein Äniuel japanifeber ©olbatcn enfmitftlt, ber, je^t nicftt

mehr an SIbflanb alö befiefl ©cbubmittel btnftnb, fkf» in geballtenx

.^fen roilb babin fliebenber geiber jufammenfinbet. 3n njtnigtn

fOh'nufen bat bie SSatterie bie SBrbeit getan. —
€int re<bt peinlitbe Öbenafcbung bereitete bem japanifcbtn Jübttt

gleich in ben erflen logen nach ber €üifcblit§ung bie ‘aSatterie 15, bie

am ,ftr4b*npo§ttX0c aufgefiellten 15 cm ber „Äaiferin Ulifobetb". SÄit

ber iarten (Sorgfalt, bie man einem bti^geliebten ©egenfianb jumenbet,

batte bet junge Jregattenleutnant iSeitrle bie iöatterie ouögebout, fplitter*

fiebere iWannfcbaft«= unb SSunitionftmterfiilnbe unb auö alten 8,8«cms

S.5.Ä.=Scbilben einen Äommonbojfanb gtfebaffen, bie Gltfcbü^ 3um

Sebub gegen bie Si<tger mit @rbn jugebeeft, furj alle8 getan, um feint

btiben. Äonontn irbifeben genxicbfen ju moeben. So »erjlecft

unb ficber febien bie Soge, fo aiu^gejeicbneted batte man bureb ^nfl
binjugeton, bag aSeierle felbfl ben Flamen „ajatterie ?eben80trficbcrung"

prdgte.

all« bie Äunbe fam, bo§ ficb bo« jopanifebe .^uptquartier in £itfun

befinbe, mürbe ba« Sotf fofort jum ^ielpunft bieftr Arterie gemocht

Unter febr gilnfligen !£agt«einflüffen moten ihre langen ®ef^ü|e nAmlicb

bie einjigtn, bie bi« nach £itfun reichten. Die iBefliiräung ber 3apantt,

bie ficb im Dorfe abfolut ficber mdbiUen, mar um fo grbger, ol« gleich

bie erflen Schöffe in btt SRdbe bt« JjKxuptquortier« gute airbeit »ers

richteten, bort, mo angeblich auch ber ajtfebl«babet bt« englifcben J^lf«»

forp« mit feinem Stabe fag. ®« loor ber ®enerol ajornarbiflon, ber»

ftlbe, ber feinerjeit al« SDlititdrottocb^ in a3elgien eine fo aftioe diollt in

ber aSorbereitung bitfe« aBeltbrcmbe« gefpielt bat. Scbleunigff mürbe

ba« .^Muptquortier noch Xunglitfun »erlegt Die aSatterie aber mürbe

feitbem bei unfertn ®egnern befonber« gefürchtet. Sic erhielt im feinb»

lieben 2oget ben ebrenoollen aScinomen ,,2itfun=<?rpreg".

Seitbem gebürte auch biefe SBatterie ju ben Sonberjielen, bie ficb

bie jopanifeben unb englifcben febmeren Sebiffögefebübe für ihre fofl

tdglicben fleinen Sebiegübungen ou«gefucbt batten. 3bte Sage mar

inbeffen trog eingebenber Jliegererfunbungen boeb 3u menig genau 3U
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«rfaffen, um roirflic^ gcfi^»rt>et ju fein. 9lut »ermoc^Hen

i^T oon <Btt etrood cnju^abtn. Die aber oerirrten ftcb einige S12a[e

bi< in bie 9ld^)e bet SKoltfefaferne.

3(m ^eftigflen big ficg noturgemdg bie gegnerifcge @cgiffdactiHetie

an unfetem einjigen, in bte Süugen fptingenben ©eefort ^itfcguen^uf,

an ber ’Datterie ^Itiöberg unb an bem ebenfalle fe^rf morfierten 3-*5B. I

fe|l. iXuger auf bie S^etroffenen mad^te bie ^anonobe meig wenig €in:

btud. war immer biefelbe langgefhedte Sllipfe hinter 3)2aitau,

auf ber bie feinblicgen Sinienfcgiffe, nacgeinanber feuernb, angriffen.

6fn bis) iwei Weine Äreujer nxiren regelmdgig jut SBeobad^tung feits

lüg oufgefletlt. 5Dlan erfannte tnrn ber 5<fh*”9 ou®/ ©egner

ficg für feint ©cgiegübung rügete. ^fort ging bann auf unfeter 0ignal>

flotion ein fcgwar^er, weitgin ficgtbarer ^bÜnbtr ald 2Bamungdfignal

für bie ©tobt gocg.

Den grbgten SÄaterialfcgaben burcg ©tgiffflftuer erlitt 3-’2B* I-

3u)ar oucg nicgt megr, alö bequem unb in futjer 3«it wiebtr auögebeffert

twrben fonnte, ober all bie SBerbefferungöbauten, bie ber unermübticge

ffierffommanbant, JgKmptmann SBedmann, in ©efialt eineö cingebedten

SSerbinbungdrotgeö nacg ben ©^ügengellungen, gebedfter SRafcginenä

gtroegroufflellungen angelegt gatte, litten megr ober weniger burcg bitfe

SBefcgiegungen. ,Unb bie IBtfagung würbe bur^ bafl gdufige ^erum^

gümmern ouf igren Äbpfen bocg mürbe.

ilBenig 2eib gingtgen ’uerurfacgte bod gdufige unb intenfine Jeutr ber

3ltiöbergbatterie. 0ooiel icg weig, ift nur ein einjigeö 9ÄaI ein gewiffer

ÜÄaterialfcgaben entflanben. ®ine 30,55cm5@ranate traf auf bie abge«

fcgrdgte S3etonwonb eined ^Dginitlondraumed unter bem dugerfl geilen

€infariwinfel t>on etwa bO“. Die Decfe war nur t,5 m garf unb bennoeg

»ermo^te bie ©ewolt bet Detonation fie nicgt ju fprengen. 9lur graglen*

fbrmige Siiffe, allerbingti bit( in btt innerge ÄalfotrWeibung gintin,

unb äugen ein triegterfbrmige« ?o^ »on etwa 50 cm itvefe fennjeiegneten

ben ©cgug. 9Äit groger SBefriebigung würbe biefe erge ?)robe auf

unfere 58etonbouten allentgalben oufgenomnun. Die ISefagungen,

mentlicg ber 3.'2B./ wugten nun, bog ignen oucg ba« ©teilfeuer

fegwetget Äolibet wenig antun fbnne.

Der nie oerfiecgtnbe .^mor unferer 3ltiöbatttriebtfagung feguf auS
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ben äo^üofen ®ranattrümmetn biefn jo^)Ir«id^n ®c^iff66<f(^«§un0en

tin finnigrt baö bet btt Äajntulation famt ber 3nfd[wift on

bem portal ber Äafemotte ben ftounenben ©kgem übetfleben nnirbt.

8n einer f(bu§ficberen ©teile ber SBotterie fe^ man eint 30,5*cms

®ranate auö ©plittem jufammtn. SÄunb b«rum würben finnige ^ticb*

nungen, fWatintembleme, änfer ufw. ebenfafl« au6 ©efcboftrilmmem in

ben ©anb tingtlaffen. Batüber prangte al8 Sluff^ft bet tiefgrünbige

©prucf): „89ru4fWrfe beö englifcbsjopaniftben 23iinbniffe6." Übet bem

'Portal aber Ia8 man:

Deutfcblanb, S)eutfcb(anb über alle6,

über alle6 in ber üBeltl

S.M.S. 3Iti6 t896. S.M.S. Sltib 1900.

3Iti6btrg 3914.

€6 lebe ©eine SMajefidt Äaifer SBilbelm II.

.^rra!

Die iSerteibiger 3^fingtau8.

(Eine Slbteilung, €in SSotaillon

gegen ein Äoiferreiieb unb bie übrigen Jeinbt Deutf^anb«.

fflenig ©pfiem log in ben bdufigen SJefcbiegungen »on Jpuitfcbuen»

buf/ trogbem bie fibrtnbe SSÜrfung bie.fe6 Jortb auf ade 3Ingriff6:

btmtgungen ber ©cbifft mobl eine metbobifcbe 9Ktbtrfdmj>fung geret^t»

fertigt b<itte. Sntmet wieber bab dngflKcbe SSefirtben, bie ©tbiffe

außer geuetbeteid) ber Sanbgef^ü^e ju holten. 9}ei bem großen ©cßußs

weitenunterfcbieb, bet leibet jmifcben unferen 24 cm unb ben feinbtitben

mobcrncn 30,5 unb 25 cm »orbanbtn'wat, blieb unferer fampfetfwütigen

aSefa^ung meift nicßtö atrbereö übrig, aW jdbnefnitfcbenb flill ju holten

unb fef^flrflfo; wir f&nnen ben ©egner un« nie^t longen. Die ©^ß*
loeiten, ouf btnen bie feinbficben ©cßiffe ficb hielten, bewegten ficß

}wif(hen 155 unb 140 hm, wdhrtnb unfere 24 cm günfKgenfadü bitf

3U 135 hm reichten. iJlatürli^ hotte auch ber ©egner bei ber auf biefe

ßntfernungen eorhonbentn großen ©treuung nur h^thfl mangelhafte

Ureffrefultate. 66 war reine 9)lUnition6»erfchwenibung. 'Uber ttogs

bem —, e6 war ju drgetli^. Unb Äapctdnleutnant Äopp, ber SBattetie»

fommanbtur, ernnrft fich bie 6rlaubni6, bie .^enbegrenjung ber Siohre
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)u I6fen tuib mit grfi§ercm bic ©c^ußmeit» ju oftgtigem.

3Bitb« famm fine^ Xageö bi« 8inienf<gtfff, „Striump()" als ©ci>lugä

fciiiff, um ti>re Xurmiabungtn naci^inoubfr gtgtn ^itjcbutnfmf unb

bie SltiSbergbattfric ju fcMeubtrn. Jjwitfc^wenfmf antiucrtct, n>it gc«

n>5f)rtli{b, mit feinen 24 cm, fobolb if>m bie Entfernung au^ nur ben

geringften Erfolg ju oerfprec^n fcfjeütt. Die ©ofeen fe^agen immer

birf)t oot ben ©änffen ein, ba fommt „Xriumpf)" als legter unb feuert.

.§uitfc^eni)uf antroortet, unb gicidj bie erfte ©al»e figt. 3Äan er*

fennt beutlic^ einen riefigen ^euerfc^in unb eine groge fc^marje 9tou(g«

molfe am Orogmag. Die ©c^üffe fielen ouf 142 hm. .^rra, ber

oer^gte EngMnber ig getroffen! 2Bie ein Lauffeuer uerbreitet fieg

baS ©erüebt allenthalben. 3(g glaube biefer eine itreffer mog in ben

.^erjen unferer ®efa|ung fchtoerer, als wenn (die Sapaner etwas ,ab*

befommen b<itten. Der glücfliihe lurmfomnumbeur mar Oberleutnant

jur ©ee .^Sbagen unb ber ©efchü^ftlbrer Slrt.sSJfaat .^ImeS. —
9laef)bem geh am 10. Dftober fühn jwei Dffijiere, ÜÄajor Dinfel«

mann unb .^ptnwnn Äbnig, tnnreh ben iSelagerungSgürtel burch*

gefehlichen hotten, um in ^efing nh^iehere Slrbeit ju tun, ging am
15. Oftober gemdg IBereinbarung ber SluS^ug ber 9}{chtfombattanten

über bie 3nnenbucht, Iloputur, Äioutfehou »ongatten. ES waren nur

dugerg wenige, bie fieh biefer ©elegenheit, ihr 2eben in ©i^ht't 3U

bringen, bebienten. Der amerifonifche Äonful 95«cf/ ber einjige noch

oorhanbene frembe Vertreter, hotte oon feiner Stegierung SUnweifung er*

holten, bie Regung ju oerlaffen. üluger ihm befanben geh nur no^

jwei beutfehe Jrouen unter ben Emigramen, bg beibe jufdllig in Ifingtau

weilten. Etwa 300 grauen unb Ämber blieben in Dfingtew jurüef.

Äaum finbe ich SBJorte, bie ©tanbhoftigfeit unb ben SMut biefer grauen

p fchilbem, bie hier teils ihren S)?dnnem pliebe, teils auS allgemeiner

aSenfehliehfeft geh bewugt ohne anwanWung oon ©ehwdehe unb ^in»
mut ben grbgten ©efahren auSfehton. .^Ibinnen waren unter ihnen,

an anberer ©teile wieS ich bereits für} auf ihre Zdtigleit hin* ^te

nreigen wibmeten geh in ben 2apretten ober ^chMtwohnungen ber

Ätanfenpflege. Die eS nicht taten, griffen wieber, waS ja fong in Shina

ber grau etwas obMig UnbeFonmeS ig, p Äoehtopf unb Äoehlbffel unb

forgten für bie notweiAige Serpflegung ihrer im Dknge beS SSoter*
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lonlx« fle^enbtn SKAnnfc. 3fn btr gonjtn grog«! Somtlie bet J'fhinö

^otte fic^ ja nne gtnxtitigf fojtolt Umivdljung feit ber 93<Iagtmng Mtl:

jogen. Da« fonft fc^iet utwbfegbare unb fo unerliglicge cginefife^

Dienfli>«rfonal: bie Ä6cf>e, bereit 2auf6urfcgen, bie Diener, fie nxiren

fofl bi« auf ben lebten 9JJann entflogen. Unb ba e« euro)j4ifc^« »eib«

liege« Dienfli>erfonop( niegt gibt, fo mugten bie grauen alle ^flicgten ber

Äbcgin, be« ©tubenmdbegen«, ber Ätnberrodrterm felbfl dbernegmen.

Unb fie, bie fonfl fo iSertoignten, toten e«, ogne mit ber iSBimper }u

juefen.

gür bie gonj fleinen Äinber bi« )u 7 ober 8 3agren gatte bie junge

Jrou J^eft in igrem ©ebdubeoiertet einen Äinbergarten eingeriegtet,

um bie SKütter für igre neuen ^flicgten ju entiaffen. Die ganjen um»

fangreiegen ®ef^ft«rdume ber Jitma nxtren, mie icg fegon an anberer

©teile enodgnte, al« ?ajarett eingeriegtet. J^rr unb grau Jpoeft goben

fieg roirflieg in banfbar anjurrfennenber 3Betfe in ben Dienff ber grogen

gemeinfomen ©aege geflellt.

€ine Jreube nxtr’«, bie golbroüegfigen Änaben unb fOIdbegen ju be»

oboegten. ©ie gonben an SSegeigerung unb glügenbem 3ntereffe für

bie groge Xragbbie, bie fieg gier abjufpielen im SSegriff fianb, igren

3llter«genoffen in ber .^imat fiegerli^ niegt naeg. Die 3tmgmamifcgaft

mürbe al« Stabfagrer, ja felbfl al« Süutofagrer im Drbonnanjbieng »er=

manbt. Unb roer folege oerantroortliege Idtigfeit noeg niegt ju über:

negmen oermoegte, fuegte fieg irgenbmie fonfl nüglieg ju maegen. SSe«

geijlert begrügte bie 3tigenb bie erflen Jliegerbomben unb ©ranaten:

fegouer unb fammelte bie ©plitter etroa mit bemfelben 3ntereffe, mit

bem bie SSuben bie ©raupein bei ungemdgnliegen J^gelfegldgen auf=

jufangen fuegen. Unoergeglieg ober roerben mir immer jroei 9Rdbel«

oon t2—13 3ogren bleiben, 5£5^ter eine« 58eamten, bie in unferem

glieger ^lüfegoro ben .^Iben fagen, an bem fie, roie Ädtegen oon ^iU
bronn an igrem SRitter, gingen, goff bei jebem ©tort unb bei jeber

£anbung rooren fie jugegen, unbefümmert barum, ob bie ©ranaten ober

gliegerbomben auf ben ^lag gagelten, mit einet Xteue unb einem ©ott=

»ertrauen, bie mitflieg etma« SRügtenbeö gatten.

Unb magrgaftig, ^^lüfcgom oerbiente biefe J^Ibenoetegrung in oollflem

SWage. Olacgbem bet ©egner fieg oetgeblicg bemi'igt gatte, bie fügne
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Staube auf ibten joftlteicficn Jlügen übet feinen Stellungen enWte^ ein=

mal ju erlegen, n>ecf)felte er bie Staftif. '2llleä, nxtd er an Jlugjeugen

^tte — unb eS waren eine ganje SKenge, Sanb* unb SBafferflugjeuge,

für nteltf) legtere bie Sc^tf>)foubuc^t alö SSafiö eingeriefitet war —

,

würbe halb in ben Sienfl ber einen Sac^e geflellt, bie Staube in bet

8uft ober auf bem Stottplag ju wtnit^ten. Sine SSatterie — wa^rfebeinj

lic^ bie 12 cm ftinter bem Äufc^n — mugte mit SItguoaugtn bie

©teile f)inter ben jltiöbergen übetnwe^n, bie bem 9erf»agten SSogel

al0 ©tartpla^ biente. 6ingefcf)offen war fie oorjüglicf). Unb fobalb

beim ©torten bad SSbglein feine Sittiche eben über ben ^Itidbergen er=

bob, praffelten bie ©cbropnelld wie bie ©cbrotfugeln eiper ganzen Streib«

jagbfette auf baä arme 2Bilb b«^n>tber. SIber bem ^bnen gebürte

immer wieber bo« GWüd. .^tte er ficb auf 1500—1800 m empors

gewunben — »iel büb« <f>n ja fein ^bünii nicht — fo fegelte er,

wobigerüflet, nach ben feinMieben ©tellungen ab. Dbne SSeobaebter,

wr ficb bie Quobratfarte unb einen fWotijblocf, im ©ürtel bie qjiflole

unb jur £infen SBomben, bie er fi^ ou8 SSIecbbücbfen felbfi gebaut batte.

SU2it ben Jügen ba8 $obr)eug lenfenb unb auf feine .^Ktupttugenb, bie

groge ©tabilitüt, oeetrouenb, umfteifie et baö, waö er feben wollt*.

©0 machte et feine Diotisen unb .ffattenoetmetfe mit einet SÄube unb

©iebttbeit be8 SBlicbeP, al8 ob e8 ficb um eine einfache S^reibtifebarbett

mit JirftI unb 8ineol banbeite, ^lüfcbow batte 2lbletaugen unb ba8 ab=

notme Orientietungdoerm&gen biefe8 SSogelb. 2BaO et und btaebte,

flimmte intmet. iWiemalö bat et ficb gtinrt, wk wir bureb JCanonen unb

Äunbfebafter feflfitlttn fonnten.

9lun ober fam bie jtoeite Stufe bed Jegefeuerd. fflüb«nb bie feinb=

lieben SSotterien oon unten auf ibn feboffen unb bie S^topnelld oft genug

fo nabe ejcplobierten, bag bureb ben ?uftbruc( ber SBogel wie ein

Sttunfener f^wanfte, (liegen bie beflügelten dleiblinge aud ber £uft

»on ollen ©eiten ouf ihn. SDied war’d, wad ihm befonbere »et:

urfaebte. Denn feine gegnerifeben Äonfurrenten waren mit ihren beffeten

gtugjeugen ihm weit übet in bejug auf gtugieifhengen; leicht oermoebten

fie ihn ju übetbüben, unb bann wat’d übel, ©obalb bobet ein feinblicbet

ZSoppelbecfet in gefabtbtobenbe (Rübe unb J^be fam, }og er ficb tuobl«

weidlich jutücf. 25id babin batte et aber mit blihartiger ©efebminbig«

iBtdcttbun, i)et Itempf um Zflitfitau. 9
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feit mfi|i feine älufgobe gelöfi, bie im genauen erfunben ber feinblief>en

Sfartilleriefiellungen unb bet üepoW unb üSannfcfwfttrfager befianb.

jn>ifd>en warf er auf biefe« ober jeneö Iof)nenbe J- feinblicf»,

in 9tu^e befinblicf^e ^lug^eugt frine 93omben ab, bie aber wo^I foum je«

maid Serben getan ^ben. Einmal fanb er fogar Glelegenbeit ju einem

^iflofenfamff mit einem feinblicfien Jlugjeug, ba« fic^ unter if>m be«

fonb unb »on i()m regelredit jur ?onbung gejwungen würbe.

Unb bann fam bie 9iikffaf»rt imb bie britte Stufe beö gegefexurfi.

©ebe^t »on feinWicben StogobgeCn, ndbr« er ficb bem Sltiöpla^

Äoum aber fenft er ficb SlbfHeg, ol8 jene »erflirte Äufcbanbotteri*

oucb fcbon wieber ben Sanbung^pta| bicbt bei bicbt mit Seb’^apnell» bt-

legt. fRocb einmal bei§t ei burcb ben ^geltegen burcb. Unb bot er bann

glücflicb bie SDiutter 6rbe wieber unter ben gü§en, fo fliegen ibm mit

Sicberbeit einige SBomben ber oerfolgenben feinblicben Iloppelberfer nach.

Einmal war icb 3euge eineö folcben SlbfKegeti. 3m Shirjflug fam

er brruntergefouf!, btnter ibm (Kt ein japanifcber Soppelbecfer. .Soimt

fiebt bie Staube auf bem ^lo§, ba fouff oucb fcbon eine 95ombe unweit

»on ibr in bie @rbe. ^Ibfcbow botte gerobe noch nrit einem fübnen

Sprung ou« feinem glugjeug b«tau« unb unter bie SBrücfe eine^ feicbten

©robenö ju ftürjen.

Sie jopanifcben 93omben botten ndmlicb allirufblicb ibte urfprünglicbe

.^rmlofigfeit obgefheift. ?abung unb SBMrfung waren bebeutenb ge*

fteigert worben.

So war benn jebet äuffiitg unb jebe 2onbung mit bunbertfAltiger

großer SebenSgefobt »erbunben. ^lüfcbow bilbete ficb 6alb eint ärt

Spflem brtou«, um fie nach SDfiglicbfeit ju oerminbetn. 93eim aiuffiieg

fegelte er, fobalb boi glugjeug ficb »om SBoben erboben (wtte, bem

©egner olfo noch nicht ficbtbar war, auf bie 9$ucbt binauä nach <^op

SAfcbft b'nüber, um ficb b>« «tft jnt »ofltn .^(k empotsuf^ouben. SaÄ
ließ ficb rnacbrn, wenn bie 8uft»etbitftnifft nicht ju ungünfüg waren.

S8tim SSbflieg aber ffürjte et mit einer SSirtuofitdt fer}engtrobe auö

1500 m J^b« bttunter, bie unferen fübnfien jogbffitgetn babeim bie

größte 6brt gemacht bi^tte. Sie Siagramme feine« SBarogrophen jeigten

ohne Übertreibung eint »6(lig fenfrecbte 2init »on 1500 bi« ju 100 ober

noch weniger SDieter.
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^lüfc^oroS aSeri^t brac^)te iebtömal ein au«9«jeic^>ticteö 93ilb oon bcn

Slrbeiten in btr feinbltc^ ^ront. 9tac^ üluabrottn genau bejcic^net,

fpta^ er oub, n>o ft^n>ere Slrtüterie beö ©egnerö bereitt in Stellung ge«

brad)t, n>o gtbßere Sep^O, ÄToftjenttalen, SUannfcftaftslaget, 58e«

obad^tungdmarten ju finben feien.

Sie 3«1« tuutben bann auf unfere aSatterien »erteilt unb fofort unter

geuet genommen. So gelang eö, eine bei bem Sorf J^^fi aufgeflellte,

beinafie fertige fdjmere SSatterie mit unferen 28«cm«Jpoubi^n fampf«

unfähig JU macf)en. Sie Stellung mu§te aufgegeben merben. Sie

fdmtlidjen .^ouptfh:a§en mürben ba, roo fie bem ©tgner für bie J^ran«

fü^rung ber ©efc^üge unb Slhmition »on 2Bicf^tigfeit nwren, bur(f>

unfere 3(rtillerie fo grünblic^ jerflbrt unb fldnbig unter Jener gehalten,

ba§ ber Jeinb fi^ entfc^lie§en mugte, 9lebenflra§en anjulegen. SepoW

unb @efcf)ü^flellungen mürben O^figer gemecf>felt.

Sa« englifc^ 2ager befonb fic^ juer)! auf bem linfen feinblic^en

Jlügel bei goufcfwn^ou. ^lüfcf)om ^atte eö an ber abmei^enbef» 3elt«

form erfannt. ein Jeuerüberfall mürbe barouf feiten« unferer Slrtillerie

in ben Dtaebtfiunben »on 12—4 U^r unb gerabe md^renb einer neu ein«

fegenben Slegenperiobe angefegt. Sie oerf»dltni«mü§ig f)ol)en iöcrlufie

ber britifcgen Gruppen — no4 englifc^n Guellen etma 70 SSBann —
finb oermutlie^ auf biefe Olac^t jurücf^fü^ren, benn am Äampf unb

Sturm ^aben fie ficf» nacg jopanifc^er 3tu«fage nicf>t beteiligt. SSiet«

mef»r legten fie 2Bert barouf, fic^ möglit^ft jurücfju^lten. Unb al«

i^nen bie Situation auf bem linfen Jlügel ungemütlicb mürbe, jogen

fie allmü^licf) bi« auf ben recfjten Jlügel hinüber. —
sieben ^lüfcljom« Xütigfeit f>atte fic^ ein gut organifierter imb au««

gejeic^net arbeitenber cbinefifc^er Äunbfc^ftcrbienfl entmicfelt. Ser

^olijeicf>ef SBeljel rief i^n mit .^Ife feiner brauen beutfc^«cf)inefif(^

^olijeitruppe in« 2eben unb leitete il>n unter tatfrüftigfler Unterflügung

feiner gemanbten beutf<f>en ?)olij«i«>ac^bneifler mit großem ©efcgicf.

Unbeirrt »on ber jmiefacgen dJefagr, bie if>nen beim überfe^eiten ber

Jefhmg«grenje »on beutfcf)en unb in bet ®infcf>liepung«jone »on japa«

nifc^n Solbaten broftte, gingen bie freimillig fic^ für biefcn Spionage«

bienfl metoenben unb befonber« au«gefu(f>ten S^inefenpolijiflen ol«

2anbleute »erfleibet jum Jeinbe über, »ermieteten fiel) für 1—2 Sage'

9*
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als Äuli« ober fut^>ten {onjl änfc^Uig bei bet i^nen befannten ?onbs

beoMfemng. 3Rit grogem @efc(»d tourten fie fic^i übet ben Jottgan^

bet arbeiten beb ©egnetb bib auf Sinjetfjeiten, nne Äalibet bet Se^

lagerungbattillerie, übet ©timmungen unb ,abfid>ten ju informieren.

Unb für je einen folc^en Äunbfcbaftergang eri^ielten fie bocb immer nur

einige Dollar.

Über bie Jortfc^ritte btt gi!nfc^(ie§ung im nd^ren ißorgelünbt btatfiten

unb f(f)lie^icf> mit oiel ©cftneib unb Umficf>t aubgefü^rte ^atrouiHens

günge unferer 33efa|ung mancfte mertooUe auffldtung. ©o gelang eb

btm Jelbmebel SBunge oub 3.=2B. II in btt britten Dftobern>ocf)e butrf)

bie ftinblic^en Sinitn binbutcf» bib jur J^e 209 bjllic^ Äloflet ?jüfuan

oorjubringen unb einen tiefen ®nbIM in bie iOIitte ber jofsmifc^en

©tellung }u tun. aber foIcf)t €rFunbungbgünge forberten j>üufig auc^

ifnre Dpfer. 95ei einem »on Seilen bet SStfa^g 3.-3B. I. II unb III

»orgtnommtnen genxiltfamtn S3orjlo§ auf Sientfcfyiatfun fiel Seutnant

b. 9lef. .^meling. SÄübrenb in feinet fc^lic^ten @r6§e nxtt bab ®nbe

beb Unteroffijierb DitftI oon I. 3)}it einigen Leuten maeftte Dit^

tineb 9lacf>mittagb einen ^atrouillengang bib hinter bab Dorf goufbanfo.

3n ber Dlüb* beb Dorfeb erbült er einen ©c^ug butcb einen Dberfcftenfel,

bet ftarfen S8Iutt>et(ujI brtuorruft unb Diebl beroegungblob macht,

©ein aSegleiter oerfucbt bie ffiunbe abjubinbtn unb ben Unteroffijier

3ucüdjuf(bltppen. aber Diebl fiebt balb, bap fie bann beibe oetlortn

finb. ®r gibt affo ben SSefebl ibn Hegen ju (affen unb allein jurücf=

jufebren. ©ofort roirb »on 3**®. I ein ©anitütbauto nach ber Unfafl*

ftelle gefcbicft. aib toter SKann wirb Diebl oufgelefen. Der ©cbu§ butte

bie ©cblagaber »erlept. 3Äit leptem Äraftaufnxmb fwtte Diebl oerfucbt,

mittelb feintb oubgejogenen fRocfeb bab SJein abjubinben. Oleben ber

?ticbe lag ein SRotijbucb. Darin toaten, offenbar fut} ooc SBerlujl beb

SSenmgtfeinb, bie »Borte eingetragen: >,3tb ftrrbe einen fcbmertn Sob,

aber icb flerbt ibn gern für meinen Äaifet."

de toor nun allgemach bie gtfommen, wo bab ©ouoernement

ficb über bie ajerrotnbung feiner noch intaften ©eefbeitfrüfte Fiat roerben

mußte. „S. 90" fanb in ber 3nnenbucbt feinen Sütigfeitbfreib mtbr.

.^ngegen fonnte man gerabe in bieftr »orgefcbrittenen ^it ber 55(ocfabe,

bie ben ©egner allmdblicfi Idffig genwebt butte, auf einen etfolgreicben
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JorpebcbootÄangriff rechnen, 9)Janc^en, öom ®tanCpun!t be« !£ocs

fcbobcotdfommanbanttn gtn>i§ nic^t t>on ber ^nb )u rotiftnbtn 33c«

benfen ÄapitinJojtnant SSrunnerö gtgenüber, Ii«g unfet cnetgtfc^)«

6^tf tx« ©tabrt, ^opttdn ©aper, bie ©tele ber Serteibtgung, nic^t

lodcr. Ser 17. nwr ber grofe Sag, an bem ber SttuSbruc^ 0ett)agt »erben

fonte. .fopit^nleutnant 33nmner n»r ein alter erfahrner Sorpebobootäs

fo^er, 2(fl bie SSbenbe eor^jer ^atte er fic^ über bie ^lofitionen bet ©c^iffe

bei ©onnenuntergang »ie ber Sdger über ben ÜBec^fel beä S&iibeti ju

untenie^ten @e(egen^ ge^bt. Sie üldc^te roaren in jenen Xagen be«

fonberö bunfel, ber .^mmet meiji be»6(ft. adle« günjlige iBocbebin«

gungen für ein (Belingen. Unb bennocf) gab ti bei 33runner 3>veifel über

bie Surc^fü^barfeit beö Unternehmen«. €in einjelne« iBoot gegen eine

ganje, allerbing« unaufmerffame Jlotte. SBon fpftematifchem ©ucfien

fonnte ja feine Siebe fein. Shir ein günfKger ^ufall oermochte ifim ba«

ffiilb »Dt bie Jlinte ju treiben. Unb bann nachher, ©elang e« iw'rflich,

unbemerft bie feinbliche SorpebobooMmcffe ju burchbrechen unb bie

außerhalb berfelben fteujenben ©chtffe aufjufinben, »ie follte ba«

aSoot burch ben aufmerffam geroorbenen asiocfabegürtel roiebet äutücfs

gelangen?

aillein biefet ^nft burfte bei ben Überlegungen feine Slolle fpielen.

J^tte ber Horpebofchuß fein ^iel gefunben, fo »ar bamit bie ^flidht be«

33oote« oollauf erfüllt. Sann mochte e« jugrunbe gehen. 61enau be°

trochtet, »ar biefe ©otge gar nicht fo groß. äBurbe ber Slücfjug »ets

legt, fo blieb immer noch ba« Anlaufen eine« neutralen .^fen«, »ie

Schanghai ober Sientfin, übrig. Siefe 2ln»eifung erteilte benn auch

ba« ©ouoernement mit bem .Wnjufügen, noch 2luffüHung »on Äohlen

unb ?)ti>t>iont oon bort ou« »eitere SSorfibße ju oetfuchen.

Sloch Einbruch bet Sunfrlßeit lief „8. 90" om 17. abenb« ou«,

Unbemerft burchbtoch e« bie aSlodobelmie unb holte auf füblichem ^tfe

bi« »eit hinter bie 9Jlocfobefront au«, »enbete unb traf um 1 Ußr

nacht« auf ben auf bem dußetflm linfen ^ügel patrouillierenben alten

Äteujer „Hafotfchiho". Sa« Schiff »utbe t>6(lig übenafcht. Äein

@chein»erfet bli^te, feine Äanone bonnerte, al« „8. 90" auf gute

@chuß»eite feine btei Sorpebofchüffe obfeuerte. Sa« ©chiff fanf binnen

»enigen SDlinuten. SBon ben 270 SKonn ber aSefohuhg »utben nur brei
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gerettet war eine fo n^Ilige flberrafc^ng für bie Japaner, bo§ man

jun^c^fl anna^m, baO S(^ff fei auf eine f9Hnc gelaufen. Unbemerft

fonnte ficf) „S. 90" bet SSerfoIgung entjieben.

.ftapit^nleutnant fSrunner entfc^irb fie^/ meber nach Xfingtau jurdcf

noch nach <^angbai ju geben, roabrfcbeinlicb rneil er färcbtete, t>on

alarmierten feinbticben @treitMften abgefangen ya roerben. Um 7 Ubt

morgenÄ am 18. erhielt baö ®ou»ernement bie J.^X.^Dlacbtiebt, ba§

ba« 35oot nbrblieb 7)itfcbou an ber Sübfilfle Sebantungö auf ©tronb

gefegt unb gefprengt fei. Einige Xage fpdter fanben e8 bort eifrig

fucbenbe jopanifcf»e Xorpeboboote in »Mlig rororfem 3uflanb. Sie

Sefagung aber entfam rooblbebaften in baö 3nnere Sbinuii. @ie mürbe

roibtenb bet Ätiegdbouet oon ben Sbmefen in Dtanfing interniert unb

nach bem Eintritt Sb>*w^ m bie Steibe unferer ©egner bort gefangen

gehalten. —
S3on ben übrigen ootbonbenen Ätiegdfabrjeugen roaten „Äormctan",

„5(ti8" unb „2u^ö" bereit« £nbe September an einer tiefen SO^ms

Stelle bei 9>unuifan oerfenft rootben. „Xiget" folgte ihnen ®nbe

Sftober nebjb ben anbeten Meinen Johrjeugen, ol« We allgemeine 35es

fchie§ung einfe^te. 6« maren Stunben tieffler SBehmut, biefe jroat ihrer

SEBoffen beraubten, aber fonft noch oMUg intaften Schiffe burch Selbfl=

oemichtung, ohne bag fie Slnteil am ^mpfe gehabt h^Uen, in« naffe

©rab finfen }u fehen. Slber e« mu§te fein. Äein« follte bem Jeinbe al«

Seute in bie .^nbe faflem Sort unten mochten ft'e ou«ruhen »on taten«

frohem Seben unter ber ruhmreichen fthoarj«roeig=roten beutfchen glagge.

J^erbflftimmung mar’«, bie einen bei aller Ssampfe«freube angeficht«

biefe« langfamen 3erflbnmg«merf« an unfetem floljen, fchbnen @ut

überfom. .^rbflfKmnrung, bie mit leifem grbfteln überleitete ju bem

alle« »ernid^enben fflinter. SBie lange noch, «nb oll bie herrlichen blühen«

ben Schöpfungen in unb um Xfingtau mürben ebenfall« ber SSernichtung

prei«gtgeben fein, mehr ober roeniger ein Xrümmerhoufen!

SBei Jebem Spajiergang, auf allen bienfllichen 5<‘hrten innerhalb be«

gefhmg«bereich«, auf ben mit ja feit Dftobet ganj angemitfen maren,

bohrte biefe .^bflflimmung in jebem »on un« mie ein tiefet Seelen«

fchmet3 . £ft bin ich h>nau«gemanbett, um Slbfchieb ju nehmen Pon biefem

ober jenem J2iebling«pla| im ©out»erneur«garten, oon biefem
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ober jenem umrergfeic^tcb jd()6nen 39(icf in bie munberbace iHatur. So
immer man flanb, tun bad alte reine 9)itb in fic^ ouf^unebmen, fei’et

auf bem ajiömarrfbrrge, ben 3-Irig6ergen, ber ^gfuppe, überall fob

man bie Sollen beb Jeinbeb ficb enger unb enger fcbliefen.

SDleifl führte ber ffieg an brei gdbncnben, großen ®ruben, einer auf

bem griebbof, einer jroeiten auf bem regten unb einer britten auf ben»

linfen Jlügel oorbei. Sb tooren bie iWaffengrdber für bie ju emwrtem

ben Serlufle. 3ebermann nmßte, mab fk bebeuteten, aber eb gab »obl

feinen, bem nie^t biefer anfangb befremMicbe 2fnblicf allmdblicb etnwb

Siebeb, SJertrouteb befommen b^ike. Sb waren bk J5»eimfldtten.

2Ber in ber iSibmareffaferne untergebraebt war unb ficb febnefl bureb

einen SMkf über bie @eefeite orkntieren n»Hte, fKeg auf ben Äü(letv=

fommanbeurjlanb. Sin eigenartigeb 3bi)fl nwr’b, bab ber furchtbare

Srnfl biefer SBotben unb SDlonate bkr gelaffen hotte. Der Äommanbeur

ber ©eefront, Jregattenfapitdn baufk bi«t mit Äoroettenfapitdn

SKünbel unb feinem SSbjutonten nebft etwa 10 üSann, bie jum Üelepbo»

nieren unb fDJeffen gebrauebt würben, unb — Urfulo.

Itefufa war ein jungeb ^üffein twn ber unter ben Xfingtouer Jamiiien

in ben testen Jahren oHgemetn eingeführten unb belkbten milebreichen

©orte. Je|t fpiefte fie ben lebten ffßohifaner. 3(Ue ihre ^amerabinnen

waten bahin. Sin iSdeflein nur noch tummelte ficb olb @egenflücf auf

ber ©ignalfiation. 2Bie ein @emblein fprang Urfula bk fieilflen Je(b<

»orfprünge auf unb ab unb trat alb treuer SBdebter jebermonn entgegen,

bet ficb bem Äommanbeutfianb ndherte. Dk ?eute Ikbten fk wie einen

.^bhunb, unb auch bie Klugheit bkfer itiere hatte fie ficb allmdhlich

angeeignet. 9^or allem war Urfula ficb ©onberftellung wohl be<

wußt unb oerteibigte fit mit bet .^tndetigfeit ihrtb ßkfcblecbtb. Jht

fonft anfehmiegfamtb Xemperament fonnte in SBolIung fommen, wenn

tb ficb tttti bie SJertretung prinjipiellet gragtn hanbelte. 3n beb ffiorteb

wohrfter 15tbeutung fonnte fie ficb bann auf bk .^interbeine flefkn unb

fo lange unb wütenb boren, bib fie ficb burchgefeßt hatte. Derartig

foletifcbt ©telenregungen moebten ficb btmerfbar, wenn ficb anbtre

Sierbeiner ihrem Steicb ju naben wagten. £am ^lüfchowb großer

fchlacffiget JJwnb — unb ber fam h<iufig, weil ^lüfcbow auf bem dtomss

manbeurflanb jeitweife wohnte —, bann gab’b (fetb einen Äampf,im
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btm Ucfula immtr bit ©ugtrin blieb, b. b« ba« ^elb bebau)>tete. @Iä(fs

liebe« 3bbU in febroeret, etnfiet 3eitl 2Bet, bet bitb fennenletnte, ge*

benff betner niebt je^ no<b in webmuti»(Ier Jreubel 211« bie Japaner bet

bet Kapitulation fi<b be« Kontmonbeutilanbe« bemdebtigten, loot Urfula,

bie ficb buteb ba« iSombarbement niebt im getingflen batte einfebdebtem

laffen, oetfebiounben. —
@« ging in ba« lebte Cftoberbrittel, unb noch immer machte ber

^einb feine 2(ni!alten jum allgemeinen 2(ngriff. iDfit feiner 3Hauln»irf«*

arbeit mar er bi« auf etma 1500 m an ba« ^uptbinberm'« bttan*

gefommtn. Die IBetgfuppen febnten S5eobaebtung«(ldnbe, bie aber oon

unferer 2Irtillerie in meifer Überlegung erfl mit iöeginn be« 2lrtillerieä

fampfe« unter geuet genommen roerben follten. 2tuf ben ^tiny^in»

ri(b*a3ergen mar, roie reit fpdter erfubten, eine bombenfiebere SBeobaeb*

nmg«jentrale eingeriebtet, bie mit fdmtlicben 2lrtillerieflellungen unb

ber %anb*g.*D.*0tation in äferbinbung flanb, auf biefe üBeife oueb bem

geuer bet ©ebiffe al« feitlicbe aSeoboebtungifWIe btenenb.

Die Urfacbe be« ungerebbnltcb langen J^n^ern« reurbe un« in ben

Telegrammen au« ^efing angebeutet unb fpdter in ihrem oollen Um*

fange befannt: Die @efcbüge unb bie SRunition rearen no<b immer

niebt jur ©teile. ®om 15.—17. Cftober batte bbfeö Setter ben .^pt*
lanbung«pla^ bei Sangfotfebroang erbeblicb mitgenommen unb bie an*

gelegte gelbbobn fhretfenreeife jerflbrt. Die Sege rearen unpaffietbar

gereorben. üloeb einmal jeigten bie b<>tb angefebreoUenen glüffe ihre

ganje tücfifcbe Gierealt. IBiele Trümmer oon feinblieben 2(u«rüfhmg«*

fWefen, ^rooiam ufre. febreemmten fit in bit Jnntnbucbt. Der Tran«*

port ber febreeren ©efebüge unb ber fWunition reurbe bur^ bit Ülatur*

gemalten um 8—10 Tagt »erjbgert.

Un« fam ba« unerreartet, aber febr gelegen. 3Rit großer Tatfraft

batten alle ©teilen ber SSerteibigung, ber Kommanbeut bet Banbfront

unb bit Truppenfommanbanten, unterfW^t oom ängenieuroffijitr com

^la| unb twr allem buitb bit Oberleutnant« ber Janbretbr SOlotcf« unb

©teinmeb fieb um ben reeiteren 2lu«bou be« 3»iftb<n0rldnbt« bemüht. —
21ucb bit 3.'3B. batten unter Seitung ihrer Kommanbanten umfangreiche

23erbtfftrung«bauttn, reit febtopnellficbere Ginbeefung ber 23erbinbung«*

reege, Ginbeefung ber SafcbinengtreebrfWnbe, unternommen. — ©o
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uHjr in bttn fc^molen 3n>ifd^ngc(4nb« jroifc^n btn 3>*SB.

unb ben bo^mtcr Hcgenbtn SBergen eine ganje Fleine unteritbifdfie ©tobt

cntflonben.

Äm flirfflen würben, wie id[) fc^on früher erwd^nte, bie ©teHungen

auf bem teerten unb linfen Jiggel. Slm 9lotbouÄgang »on Slfc^ntf^n

batte Oberleutnant aSutterfacf mit feiner Sleferuefom^janie rec^t« unb

linfö ber ©trage fplitterficfier eingebecfte ©e^ügengrdben mit Skr*

binbungSgdngen nach einer tiefen, mit V* m SJeton eingebecften SRouine

angelegt, .^er b<wfie feine SOtonnf^ft. Unb fie war wirflicb twrjüg*

lieb untergebroebt. Xxx gab ti Sidume für Dffijiere unb Stute getnennt,

beren 95oben mit .^5 belegt unb fanolifiert war, Äüeben unb — eine

fleine, bur<b 3Kotor betriebene eleftrifcbe ^entrole für bie aSeleucbtung.

©partanifcber fab eö in ber fUfitte unb auf bem linfen Jtügtl au«,

.^'tr bfltte mon nur offene ©cbügengrdbtn ober ©onbfarftra»>erfen, unb

bie babinter liegenben UnterfunfWrdume waren einfa^ €rbbbblt” 't

bem 9>rofil eine« recbtwinfligtn Srtiecf«, beffen J^potbenufe bie burcb

Q3alftn gebilbete IRücfwanb barfiellte.

3eber ber brei Äomntonbeure be«

befonbtren ©tanb eingeriebtet. ®tn reebten Jlügel fommanbierte ÜWajoc

31nber« mit etwa 400 SDiann. Oie SlKtte befebligte am gebeeften 9Beg

jwifeben 3.s3B. IV—II SRajor Äleemann, bem bie 5. Äomponie, bie

>))iomere, ba« bfltrrei^ifebe Sonbungöforp« unb etwa 45 3Äann ber

.^fiauniwobatterit unterflellt waten, im gonjen etwa 370 SRann. 2luf

bem linfen, bem fcblieglicb fidtffien ^ii^Stl tnblitb btttfcbte Oberfi*

leutnant Äublo mit bem Dflofiatifcben SÄarinebetacbement. .^er würbe

au(b bie fOiatinefompanie unter Äoroettenfopitdn ©o(bge, bie entbebt*

lieben ÜRannfeba^ ber ©tewetfe unb bie fteigeworbene aSefagung ber

„Äaifetin €lifobetb" fowie ber mobile Sanbfturm eingefegt. 3Son ber

utfprüngli^ geplanten SSefetoe blieb fcblieglicb nicht oiel mebt übrig

al« ber 9lame.
'

abi« in bie legten Oftobertoge bintin lieg ber geinb bie ärbeiten im

^wiftbtngeldnbt unbeldfiigt, wiewobl er fieb mit feinet 3nfonterie am
26. bereit« bi« auf etwa 800 m an ba« .^uptbinberni« brrangearbeitet

botte. Unocrfldnblicb, wie un« bamal« biefe« war, wirfte auf

ben erfltn aWief ou^ fein paffiot« aSerbalten ber ®erft gegenüber. 2lu«
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t^rtm emfigfit äJftritb nni§ttn t>if faum 2 km bat>on tntfftnten Japaner

bturtic^) rrfenntn, oon tmc gto§tm Dlu^en btt SZBerft btt akrtcibigung

nwr. SlHe«, n»a«i mit btr giftnbearbettung jufammtn^tAngt, lieferte

fie unö ja mit einet gerobeju benwnbernSroerten SJnpaffwngUfdftigfeit

auf allen ©ebietcn. Sa nmrben S^u^fcftilbt, Qkfe^ü^bettungen, ÜJJinens

roerfer, J^nbgranaten, ©^rapnell« unb ÄartAtf^nfugeln, ja fogar,

wie ber 8tfer mei§, ein Sopptlbetfer gebaut. Sie Äofamotioe rollte

wie im tiefffen ««f Umfcltliegungöbamm ^in unb ^tr. Sa«

SSkrftperfonal bewegte fi^, oftne an ju benfen, auf bem 2Bttft=

gelAnbe^ unb ba« gAftrboot, »oll beloben mit 2lrbeittm, fegte angeficftt«

be« nagen geinbt« ganj regelmdgig übet ben .^fen. Unb nicgt eine

Äugel, bie ficger unter ben cginefifcgen Strbeitern fofort eine ^anif oetä

urfacgt gütte, pfiff bi« 3um ISeginn be« SSrtilleriefampfr« unter bie

gebrdngte 972enge.

Sie Urfadge würbe fcglieglicg flat. Sie Sopnntt lebten in bem SBagn,

ficg bie ffierft wie aucg bie nocg fegwimmenbtn Jagrjeuge ergolten ju

fbnntn. @tugig über beutfcge 3lnfcgauung«weift in bejug auf ba«, wo«

man bem geinbe au«liefert, mu§te fie afletbing« ba« allmdglicge SJets

fcgwinben ber Kanonenboote unb bie SBerblorfung bt« großen .^fen«

burcg btei große Sampftt ma^tn, bie bereit« om t4. Dftober »ot

ber €infagrt oerfenft worben waren. Somit aber, meinte ber ©egntr

wogl, gdtte ba« 3erfl5rung«werf fein Snbt erreicgt. Unb um ficgtr

JU gegen, fanbte Snbe Sftobet ba« japanifcge .^uptguartier burcg

©tation unb ’Sritfcgen, bie japanifcge glieger »ot bem ^tinjsj^inticg=

J^tel abwarfen, folgtnbtn äppell an unfert ©roßmut:

a«tfo! ! !

^auptquanier, ben 30. Oftobet 1914.

3In onet)rten .gcrni Cfü)inen unb SXannftgnfttn in ^efiung!

S( bftifte bem @ottrt:SDine mit ber lOtenftglugfcit rntgegenmirfcnb fein, menn man
bie no<g nitgt au<genfi$ten SBaffen, Atitgeftgiffe unb fonlKgen SBauIitgfeitcn, ognt

taftiftgen Snfpiutg ju gaben, |ugntnbe ritgten mAtbt, unb )mac blo« au« ber eiftr:

fAtgtigtn Slbficgi barauf, bag fie in bie .g&nbe bt< @egntr« faQen mtrben.

Obmogl mit bei Jgtnn, bie SRittettum«tgtt fcgdgenben Cffi|icte unb IDlannftgaftcn,

t< gtmig glauben finntn, fo eine Sebanlenlofigftit teinetmeg« ju uermirnitgen, ei^

lauben mit un< jtbotg bie oben SrmAgnten aM unfett ÜXeinung |um 9Iu<btu(t |u

bringen. iBelagttunglarmtefommanba.
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J)K barouf fptfulitrtm, follttn wit btr bmtfc^ SSuf^iboauffaffung

bitt« firttdufcbt roetben.

€nb< Oftober aber nwr enb(it^> ber 'Äugenblkf gefommen, too ber

Setnb ben lebten entfc^tbenben @c^g )u fü^en bereit mar. Unb oltf

ob outb bte ferne J^imat fi(^ bieftO fritifcben iHugenblW« berou§t ge»

roorben wäre, erhielten rotr wn ©einer SSÄajefldt bem Äaifer am 27.

folgenbej begeifiert aufgenommene Srmunterungtftelegramm:

„®ht 9Rtt bCicft ba« gefomte beutfcbe S3aterlanb mit ©tolj ouf bk

.?>e(ben »on Stfingtau, bie, getreu bem SJort be< ©ouoemmrtt, i(»rt

erfüllen, ©eien ©ie ade ülfeine« Oonfetf gemif.

SBflbetm L R."
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5)er 5lrtillcriefampf,

S!P?an(^c untrüglit^n beuteten im legten Oftoberbrittel barauf-^

gin, bag n>er not bet (Sntfegetbung {Unben. Unfere iD^<tfcginenfanonenl

ftinben beretM Xag unb 9bac^t oudgtebige ^Kie. Sortgefegt tattetten

fie in bie fWIe Dla^luft ginein, unb bo« „2od, 5to((" bet 9Rof(ginen>

gemegre mitf ben tuollte in ben iSbenbfiunben faum noeg jum

0(gn>eigen fommen. X>er Jeinb gatte fieg gi< jur @etoegrf(gugn)tite

norgearbeitet. 3apanifcge @eg(eicgpatrouiHtn mürben 3im>eilen mit ^en
@(geren jmifegen ben !)cikgten beb .^auptginbemiffeb entbeeft unb bt»

ftgoffen. 9la<g ben ^nbfegafter? unb ^liegermelbungen mußte bie

fegmere SIctillerie in @tellung fein. 3gre j^ouf^^ge mürben ginter bem

Äjfcgon, bem ben SBalbetfeegbgen, bei ^»gfi, bei Äoutfg

feftgeflefit. ©pdter fern noeg eine fegmere ärtÜlerieaufftellung ginter

bem ©^uangfegan ginju.

$ür bie ÜBiberflanbbfraft ber iSelagerungbartiUerie

naeg 39g( unb Kaliber retegiteg ftarf bemeffen. 3(l(e Kaliber, bib jum

28 cm einfcgließli^, bet oor ^ort 3Ittgur berügmt gemotbenen J^bige,

uHurtn wrtreten. SWon merfte, bie 3f9p<»ntr fegdgten unfere SSeton»

bauten fegr goeg ein unb moUten mit igtem „Änaefen" fieger gegen, bie

anfdnglieg »or ^ort 3(rtgur begangenen Regler niegt nnebergolen.

.ginter .^igfi gatte bie glotte in ben (egten Xagen fieg emfig im

üfiinenrdumen betätigt. 9l(fo outg »on biefer ©eite mollte man mit

fegmerem ©efegdg ben Sfngriff in bie oiUig megr(ob bo(itgenbe ©tobt

tragen, fie jmifegen jmei Jeuet negmen! ©ofdge SBagmegmungen mußten

bdfier fHmmen.

Unb boeg gab eb no<g immer Sptimiften in unferen (Reigen, bie an
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bi( unmittelbar benorflc^enbe Sntfc^ibung nic^t rec^t glauben mochten.

J)a fam am 29. unb 30. baö untrüglich SSorfpiel. SKotgenS ft^on

fe^te eine roütenbe ^anonobe ber flotte ein, bie mit furjen ^laufen fofl

ununterbrochn bib }ur XHmfel^eit bauerte. I)ie J^upt^ült tvoren

bie ben ©Riffen erreichbaren 33atterien: Srltiöberge, .^itfchuenhuf unb

33atterie I, auf bem rechten ^amm i>ec 2iit{dberge gelegen, bie non

Leutnant a. X). Xrenbel befehligt nmrbe. ^ein 3>t*eiftt, biefe 93e:

fchiegung follte boS Jeuer ber gefhingöbatterien nieberhalten, bie legten

Arbeiten ber fetnblt^en 2fnfanterie erleichtern.

SKit ^nehmenbem Erfolge h<ttte .^itfehuenhuf in ben legten Xagen

unb SBochen fich an ber 33efchie§ung ber Sanbfront beteiligt. J^fig

fraßen fich l^ie 24 cm biä na^ £itfun heran, unb ben ehtenuollen S3ei°

namen ,,?itfun*€i:prei" hotte man brühen auf biefe ISatterie übertragen,

©ie itwrbe bem geinbe immer unangenehmer. SSber auch biefe jroeiä

tügige intenfiöe 58earbeitung burch bie gegnerifche gtotte »ermochte

bem braeen ©eefort feinen ernfflichen Schaben jujufügen. ffbenfo«

wenig materiellen Sinbruef machte baö SJombarbement auf bie SfltiÄ«

berge unb 33atterie Xrenbel. 3Boht fchnnegen zeitweilig bie @efchüge

biefer offenen, ungefegügten SSatterien, wenn fie gerabe 3>elfch<i6e beö

getnbeb waren, unb bie SÜlannfchaften traten in jDeefung. Sbenfo

routiniert nugten fie aber auch iebe 3ltem)>aufe oud, um bie fich bor^

arbeitenbe feinbliche ^fonterie mit Schrapnell« unb @ranatfeuer ju

überfchütten.

Slnerfennenöwerteö leiflete in biefer J^ficht bie SSatterie itrenbel.

S36tlig offen, ohne jeben @ef^üg« unb fDlannf^ft^fchug lag biefe auO

uralten 9 cm beflehenbe tleine SSatteric auf bem jerflüfteten Söergfamm

beO (Sußerflen rechten glügelo. ^Die einzige, nur fegt primitioe Deefung

boten einige erratifchentRiefenblbcfe ouö bem erflen ilÖerbeprozeß unferer

€rbe, bie ben {teilen Ülbhang hinter ber SSatterie hetobgefollert waren,

.^ierhinter flüchteten einzeln bie braoen Kanoniere, wenn fie ihre 2unte

abgebrannt hotten, ober bie feinblichen 30,5«cm«@efchoffe ihnen bicht

um bie £>httn flogen. Sinzigortig unb unoergeßlich war bad I8ilb, bao

fich bem 58efchauer oom SKothilbenflein ouö bot. Dort auf bem Äamm
fah er beutlich bie fleine beherzte Schar, zeitweife eingehüllt in gewaltige

fchworze Staub« unb Sprengwolfen, umfoufl »on zifthtnben Spreng«
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1

fHkffn unb fpUtternbfn gfWbrocfen, in furc(>tloftr Gklafffn^tit, balb tbw

@efd>ü@< btbienenb, balb ^M}(t unb iSalftn b^'onfcbitpfxnb, um btt

fatge Decfung btr Statur ju crg<ln}en. Unb mittrn unter ihnen, immer

gefcb^ftig, anfeuernb, leitenb, bie fleine, runbe ©ejialt ihre« Jübrerb,

ber aU ehemaliger Leiter beb ilBaggonblitbs^telb in ^efing (ich f<>

prächtig in afle 2agen ju fchicfen' mußte. Stie mar er um SÄittel »erlegen,

etroa tOO m abfeitb feiner SBotterie hatte er eine ©cheinftellung errichtet,

»on ber oub (ufHg ^anonenfch%e abgebrannt mürben, unb bie jeit«

meife ein mütenbeb S^iffbfeuer auf (ich ^ lenfen sermochte.

ÜBob nur flellten (ich bie Sopnner »on biefer iSatterie »or, baß fie

ihr bie Shre folcher Jeuerfonjentration ermiefen? ®b mar, alb ob fie

mit ©lefontenböchfen nach SJlAcfen fchoffcn.

.^er, roie allgemein, fianb ber SRunitionbaufmanb bet glotte in

feinem äJerh^ltnib jum Srgebnib. 2Beit über tooo Schuß fchmercn

unb fchmerffen Äaliberb, ba»on ollein mührenb beb ärtilleriefampfeb

ber lebten Soge 815 Schuß, mürben nach ttnet englifchen Quelle »on

ben t9scm« bib 30,5scms@efchühen ber Schiffe gegen bie geflung

»erfeuert, ohne baß ein gort, eine ajotterie außer ßkfe^t gefegt mürbe.

Slber noch «n onbeteb 3f>th<n beutete borouf hin, baß nun ou^ halb

bie feinbli^e Sanbortillerie ihre ehernen Stimmen erheben mürbe. Sie

glieger entfalteten in biefen betben Sagen eine unheimliche Sütigfeit.

Sticht mehr einjeln, in ganjen Stubein famen fie über bie Stabt unb bie

' SBerfe bahergebtoufl, unb ihre eifernen ©rüße fenbenb. Unb mitten

in biefem ununterbrochenen ©efnalle erhob (ich am 30. morgenb

^lüf^om ju feinem legten mohlgelungenen (Srfunbungbftug. SBie burch

ein aShmber überjlanb er auch i«gi mieber alle gühmiffe, aber noch Innge

nachher burchjitterte ihn ber Schrecfen biefer gahrt. Seine Stachricgten

befWtigten, baß brühen alleb jum legten Schla'fte bereit fei.

€b mar ISollmonb in biefen Sagen unb ein munberbat fcgüneb, ruhigtb

SBetter. Unb ba ließen eb fich bie feinblichen glieger nicht nehmen, unb

auch trften tlbenb« unb Stachtftunben aSefuche abjufiotten. So
ungemohnt mar bie Steuerung, baß man junüchft feinen Sinnen nicht

JU trauen magte unb bie futrenben Sbne in bet ftillen Stachtluft für bie

atnfünbigung hctannahenbet Slutob httft, bib flott ber marnenben .^»upe

bie »om J^immel fallenbe aSombe übet ben 3rrtum belehrte, ©anj
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niebrig flogen bie 3J6geI, aber etfpdf>en (onnte mon fie boc^ nur, wenn

fie fi'cf) jufdUig jitKfcfKn SKonb unb SBonbeter flellten. Sa bet

SSbenb« unb *Jla^twtfe()t betetW auf ein SDh'nbefhnaf befc^rdnft fwtte,

fo oermoc^ten btefe ndcfitfic^en SJefuc^ feinen »eiteren Sinbrurf 3u

fiinterfaffen al« bie SBarnung: „J^b’ ac^t, bolb fi>ielen mir junt itan3l"

Unb fo bitter für jeben of>ne Sfuäno^me oom ©ouoerneur ^erab bid

3u ben Unerfcfirodenen in bcn ©c^ü^ngrdben, an ben ajattetien, in ben

SBetfen bie Sage unb Dldc^te »aren, bie nun folgten; eö roar gut, ba§

bie €ntf(^eibung fam. Unfere SirtiUeriemunition fing an bebenflic^ auf

bie aieige 3U ge^en, unb fie foitte, fie mufte bocf> »enigflenö ^inrei^n,

um ben erpen SUnfiurm befi ©egnetö 3urücf3uf^agen.

2Bieber roar ein ©onnobenb bet fritifd;e 2ag, ber bie neue ^J^nfe ein*

(eiten foUte. Sin ©onnabenb roat’a, an bem bie Supnnet in 9lorb=®^ns

tung i^re ganbung beenbeten, ein ©onnabenb aucf>, an bem fie in ba«

©cfw^gebiet einbrangen. Unb nun bebeutete ein ©onnabenb roiebetum

einen entfcf)eibenben SBenbepunft. ©eroig roar baS nur JwfoH/

ber ouögefproc^ne ©^matiömuö beö Jeinbeö machte abetgldubifcf». —
©4(ie§(ic^ roar’ö ja ou^ ein ©onnabenb, an bem bie Sefiung fiel.

58i« 3um aSeginn beö airtiUeriefampfeö roaren bie Stuppen beO

3roifcf)engeldnbe« in ben ifjren ©tellungen 3undcbfi gelegenen Äafernen

unb J^fetn untergebrac^t. Ser rechte Jlügel fW|te ficf> auf bie 3(tiöf

fafemen, bie SRitte auf bie fWoltPefaferne, unb bet linfe 6'*

roo^nte mbglic^fl 3erfireut bie iSürgerbdufer am J^fenoierteC. 3m
®ericf)t0gebdube ^atte fic^ Äoroettenfopitdn ©acf)ge mit ber üRarines

fompanie unb bem Sanbflurm niebergelaffen. SJleben bem aSebdtfniö,

fc^nell in bie Unterfidnbe unb ©c^ü^engrdben 3U gelangen, roar für bie

aiu0roaf>( bet Unterfunftöorte bie ©ic^er^it maggebenb geroefen. ©o»

lange eö nac^ ®r6fframg beö feinblicfien Jeuer« irgenb angeben roütbe,

follte in ben Kellern biefet ©ebdube roenigflenö ein Seil ber Stuppen bed

3roif(bengeldnbe0 9lube unb 9labrung finben. SRangel an ©icberbeit

batte gegen bie aSenugung ber ajiömarrffafeme gefptocben, bie fonjl

infolge ibeer 3entralen Sage roobl für ein3e(ne Setacbement^ geeignet

geroefen rodre. Dticbt mit Umecbt fagte man fitb, ba§ biefer ©ebdube«

fomplejc bicbt binltt bem mit unferen .^ptbatterien befpieften aSiös

marcfberg bet reine Äugelfang für baö feinblicbe Jeuer fein unb halb
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»om allgtmcilun abgtfc^nitten iverixn wüitx. ülht bicfrc

Itüalamitdt mugttn au4) bte in i^rtn ^eUnn un(crge6rac^ten

ber 61out>crnement0|la6 unb ber ^ommanbtur ber Sanbfront mit feintm

©tabf, cet^nen. 2l6er natutgtmd^ ^ttt ber Jcinb burc^) bireftt 35«*

obat^tung unb burc^ feint Stieger übtrrticf^lie^ ©elegen^eit ge^bt, fieb

Aber bit .^Kmptfamme(plA|e ber 3!rupptn )u unterrichten. Dad be^

»tefen un« ftbr balb bie Streffficberbeit unb bit J^ftigfeit, womit bieft

Orte unter Jeuer genommen unb gebalten würben. —
€in unoufbbrlicbe« ©efracbe, bolb in nAcbfltr 9Ub'/ 6alb ou8 grb&erer

Entfernung, werfte am 3t. mit StogeSgrouen ©olbaten unb aSArger

oud bem ©cbtofe. X)aO fonnte nicht nubr ba« .^fitn oon .^fiauniwa

über bem JgKtfenoitrtel, ba< hobt SSelkn bet tSäcnisifingtaubatterie

fein, baO fitb btfonbetö ben aSewobnem ber asictmarrffaferne unliebfam

bemtrfbar ju machen pflegte.

Do< waren beb Stinbeb ißifitenfarten!

Der Sürtilleriefampf nahm feinen Anfang.

Unb bet gute iSArgtr fcbuf halb, um fi^ jwifcbtn freunMicbtm unb

feinblicbtm Srurr in biefem J^enldrm oubjufenntn, bit btjticbnenben

2ofungbwortt: Srport unb Import. Äracbte eb Aber bem .^fenoiettel

in tegelmAgiget, ruhiger @a(t>tnfoIge, fo rief man wohl ben nerobftn

©eiftern in begAtigenbem Dont ju: „Äeine ©orge, eb i|l nur Erportl"

2it§ aber bab unregelmAgigt Slnfcbweüen beb ©etbfeb, ein ®li|, bab

pfeifen unb ©oufen ber ©prengftAtfe ober bab unb allen nur ju webl

befonnte „J^iiii—SSoub" etfenntn, bag wir felbfl gemeint feien, fo

ertinte bie enegte ©timme beb SBarnerb: „Sfmport, 3ntl>»rt, runter

in bie Äellet!"

3n oubgejeicbneter SSerteAung fciumte bab feinblicbe geutt gleich }n

ajtginn ben gongen aStrgfamm oon ber ^§fuppe Aber bit Sttibberge,

ben asibmardfbtrg bib jum .^fentHertel unb bet 2Berft ein. atlle

ajatterien, bie bit^ flanbtn, alle wichtigen, fich nach ernten fenn«

jeichnenben Anlagen befanben fich int Slugtnblicf wie unter einer ©turnt«

Wolfe, oub bet ein .^gtl berftenber ©rannten unb ptahenber ©chrop«

nellb bricht.

9ladt um ihre aSalfen gefchart, |knbtn bie SIBannfehaften ber 3ltib«

bergbatterie im Äußeren .^f beim SBafchen, alb w>m SSotteriefomman«
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6eut, Cbttlnimont jut @<t g«(fnt^en, bic etfhn 'Jluffc^Wge unb

gieufffdultn auf bem iBiöntarefberg beobachtet lourben. „9lha, ba« ifl

bie erbffratng beö Steigen« oon Zanb au«." gin fthrillet Xon mit bet

Trillerpfeife. „2llte SKann fofort in ®ecfung in bie Äafematte!"

3tlte« liegen laffenb, jWrit bie SBefahung hinter bie SSetonmauem, al«

auch fthon bie erfle fchroere ©teilfeuergranate fufl an ber 0telle nieber»

foufl, roo oor 3ltemjug«linge fajl bie ganje aSatterrebefaßung bicht ge^

bringt beim SSafchen flanb. Dliemanb nwrbe oerleßt.

Unb ©chlag auf ©chiag fißen nun bie Treffet bicht um bie frei=

flehenben ©efchhße.

Unjdhtifle SBefchiegungen fchroetflet ©chifföartillerie hatten biefer SSatJ

terie nicht« gcnfHicfit« anjuhaben oermocht, al« hier unb bort ein ©tief

aSeton ab3ufplittern, ein ©chußfehilb }u burthfcßlagen, große Trichter

in bie IBruflmthren ju bohren. SBa« tat’«? ?Dlan trat unter bie fchu§<

fieberen IBetonmauern unb n>artete ruhig ab, bi« ber $einb (ich ou«getobt,

um ihm bann um fo munterer mit ben ®efchhßen oufjufpielen. Die

geringe 2öirPung ber @chiff«gefchüße hatte butchtoeg ferf, bie ®efaht

unterfchißenb gemacht.

Da« nun einfeßenbe mohlgejielte ©teilfeuer, beffen ©tteuung wenige

SDleter betrigt, Anbert mit einem ©cßlage bie ©ituation. ©eftuß auf

@chu§ fißt in ben iBrufttoehren, unb bie Traoetfen werben bi« jur Um
fenntlichfeit äerpflügt, aber bie ©efchüße bleiben wie burch ein SBunber,

abgefehen oon einigen ©chrammen, unoerleßt an biefem erflen ^mpf«
tage.

Doch oon anberen ©teilen mehren fich bie J^iob«poflen in bet Zentrale.

Um 7,15 Uhr morgen« fchon fommt bie Slachricht, bag bie ISscm«

aSatterie ber äfcjlerreichet, jene oon jugenMichem Übermut „aSatterie

2eben«oerficherung" getaufte ©efchüßauffieCtung am Ärdhtnpagweg,

fchwere Sgerluffe habe. 3eßt ri^n fich bie 3apaner. SOJit fchweren

©ranaten ifl fit al« ein« btt etjlen 3i«lt überfchüttet. Die SBtfaßung

hatte fich au« ihren .Jütten in ben feitlich offenen fplitterficheren Unter=

flanb geflüchtet, unb babei ifl ba« Unglürf gefcheh«n. Sin ©efchog ifl

bi^t »or bem Singang geborflen unb hat bie Weine ©char buchflibli^

niebergemdht: 5 «Wann tot unb 7 fchwet »erteßt. Unter leßteren be^

finbet fich ber sBatteriefommanbeur Jregattenleutnant iBeierle, wihtenb

SoIUrt^un, ffampf um tflnetau. 10
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feinem »or if>m jfefienben greunbe, bem ÄTieg«frein>tlliflen ^rbing*

^imaned, btt Äopf butt^ ei" ©prcngfWd nom Sumpfe getrennt

roirb.

0e(tfom, nne bo6 ©c^idfoi manchmal tnaltet. .^imanetf, ein junger

Dclmetf^er beö bflerrtie^ifc^nmgarifc^n ©eneralfonfulaW in ©cfwngs

M/ ^«ttte fie^ «u6 lauter Segeiflerung für bie ®ot^t bei 2Iu6bru(b be6

Äriegeö bem ©ouwrnement in Xfingtau al6 Jreinnlliger jut Verfügung

gejlellt. J^er, n>o rein beutfefte 3nteteffen bebrofit nwren, moUte er in

ibeaitt 93etdtigung be6 @emeinfamfeit6gebanftn6 @cbulfer an @e^tter

mit feinen beutfe^n SSrübetn fdmpfen. Seben ^of»em Scbnntng nwr

i^m aber auc^ ein für einen ijlerreit^r ft^ier unfafbartt Dptimi6mu6

eigen.’ 0toc^ am STbenb oor ber Äatafhop^e nnigte et in ber Cffiäierös

meffe ber ,^aiferin €Iifabet^" mit jünbenben SBorten bie Sluffoffung

ytx oertreten, bog bie Sapontt feinen emfilitfien Angriff roagen, jeben^

falfa ftfingtou niegt mit fBktffen erobern mürben. Sun mugte gerabe

er alö einer bet erflen feine 9(nfic^t mit bem 2eben bejahten.

Sluger ^imaned batte ficb übrigen« noeg ein Sfngebbtiger unfere«

iöunbe«genoffen, ein fti^eret 6flerreicbif<b<r Äaoalierieoffijier, ber jur

3eit in 3<MX»n fünftterifebtn Seigungen lebte, in Xfingtau ju ben fflaf^n

gebrdngt. 2« mar ber Cberteutnant a. D. oon Sitbelfitin, beffen fübne

unb begeifierungöflatfe junge ©attin bem frdnfli^n fSanne roobl ben

'Slngog ju bitfem ©cgiritte gegeben batte* ®ie ftlbfi fiellte ficb in ben

Dienjt ber Ätanfenpflege unb bat ©eite an ©eite mit ben beutfegen

©tbmefiern in einem bet Sajarette bi« 3um gall bet Jeflung gemirft. —
Unb roeiter gebt ber Äampf. Die brei febweren Jelbbaubi^en merben

in ihrer ©tdlung bei SEfebungfebiaroa oom feinWicben geuer überrofebt

unb gleich bermagen »on ©tanals unb ©cbrapnetlfeuer eingebedt, bag

ficb bet Äommanbeur Oberleutnant SWfe mit feinen SRannfebafttn nicht

JU rühren magt. 3n niebrigem ©ebuppen babinter geben angefebirrt

bie Zugtiere. 2}on ^onif ergriffen, reigen fie ficb Io« unb gürjen f^eig«

bebedt unb jitternb oor Aufregung in« greie, um balb febaubemb in

ben ©tall jurüdjueilen, mo fie menigjlen« ni«bt« feben. ©abei febreien

bie fKouItiere, al« ob fie f^ere fürperlicbe SSerlebungen bdtten. Unb

boeb finb fie fag au«nobm«lo« unoemmnbet. ©tunben qudlenber Um
tdtigfeit feffeln bie Gatter« in biefer bem geinbe befannten, gut
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fic^tboren StrKung. ©läcflic^ unb rounbtrbarmpetfe mrb ouc^ ^itr

feine J^bi^e ernjUic^ befestigt.

Soci^ fort g^t’e, foboTb boö feinblic^ «« *wnig nac^ldft,

um nie twebet in biefe SKoufefalle jurMjufe^ren. Oberleutnant S85fe

oerflebt fein ^nbroert. ge »wig, ba§ ber grbgte $d^u$ biefer oud*

gejeic^neten 33atterte in i^rer gro§en S3en>eglic^feit liegt. 3m fc^Ianfen

ilrabe, auf guten @tra§en bie 0teIlungen nxc^felnb, erfc^int er balb

hinter einem bufeftigen 3lu«ldufer am Sltiöhof flona auf bem rechten

^lügel, bolb auf bem SDloItfepIal ber duferflen Stnfen, eine 93<rgfu(iffe

auö Seinmanb mit fich führenb, bie er an fi(fvtbaren Orten alfi sSetfung

benagt. Unb mie bie getbhoubigen, fo arbeitet mit grb§tem grfolg unb bi«

jur Übergabe unermübtich tdtig unfere braoe ^elbbatterie unter

mann Stecher. SBoIb ifi e« ihnen gelungen, bie 3ett ju beflimmtn, bie

ber @egner braucht, um »om Stugenblicf ber erflen beobachteten Schüffe

ba« geuer einet feinet ®otterien auf ben ^nft au lenfen, ober, militdrifch

gefprod^en, welche bie feinbliche S9efehl«übermittlung unb 33eobachtung

für baö ginfehneiben ihrer SSatterien unb bie SBefehlöcrteilung nhtig h<tt.

g« finb ba« etwa breioiertel Stunben. Oiefe fönnen fie feelenruhig

ou« ihrer Stellung feuern, ohne bireft befchoffen a« werben. 3fi fie

anndhernb oetflrichen, fo proben fie auf unb jagen in bie neue Stellung,

wdhrenb ber Jeinb in wütenber Äanonabe ben alten ^la^ befchiegt.

ffldhrenb be« ganaen furchtbaren älrtillerieEampfe«, in bem unfere

feflen SJatterien immer nur in furjen Stbfen, wenn fit gerabe nicht

befchoffen werben, au feuern twrmbgen, beherrfchen biefe ts^ems unb

bie gelbbatterie ba« gelb. 3u«tfi feinbliche 9lrtillerie bao 3iel. 3“m
Schlug be« üiingen« wirb mit grfolg ein geuetfehirm au«f£h<"

oorberflen feinbli^en Schühengtdben unb bie bahinter befinblichen SRes

fernen gelegt, gür alle großen unb fchwierigen 3tufgaben greift bi«

aum lebten Schuß Oberflleutnant o. Äeffinger immer wieber auf biefe

beiben S3atterien aurücf.

Unb fldrfer, immer fidrfer fchwillt in ben erflen SSormittagöfiunben

ba« ©etdfe ber berflenben ©rannten, immer ununterbrochener hi't

man ba« .§uiiii — unb ba« Sfff — bet hetabfallenben ©ef^offe unb

bet httumfliegenben Sprengflüefe. SSon ben genjlern ber Söiömarcfs

faferne fieht man unfere 28scin5Staat«batterie auf bem SSidmorefs

10*
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6trg unb bit bit^»t banebtn fU^nb» ItscmsSSottme jeittwife m JfUfr,

@tau6 unb Siauc^ o&Utft tmge^iüllt. ^^tin(eutnant D&tnmier unb

Dbfrifutnant jut ®«e ftnb t^tte Äomnu>nb«urt.

mflbft Dümmlet butt^»« Xeltp^on: untft f^roertm

©ranatfnier. fKt^irete SBoHtrtfftt burt^) bit ®<^^fti^i(be ^obtn jroti

J^ubi^cn auger ©eftc^it gtftgt ^trfonaiwrtufl btö jegt ftimr."

Unfere (Idtffle SSatterit f^on jt|t fo btitmitrt! Sa« ifi ttn trilbet

3(nfang. @(i!i(flic^trn>tift {lellt fic^ balb ^rau«, bag nur eint .^bi^t

bautrnb unbrauchbar, bit anbtre nach au«befftrung«fdhig ifb. 9Iber

ba« Zutrauen jur Um>trlthlichfeit bitftr 100 m hoch gtlegentn, UidfUt-

fbrmig in ben gel« tingtftnfttn SBatttcit h®* boch eintn h<ft>9«n ®to§

btfommtn. ®enigt nur hatten ihr ein fa traurige« ^ragnaflifan ju

ftetlen gewagt.

.^ftig nach *ottb biefen »ier ©efchühca ber nüchflen ilage

jugefeht. 58eriehungen unb SReparatur finb in ftÄnbigem SBe^fel be=

griffen. 3ch glaubt, alle oier rourben zeitweilig auger ©efecht gefeßt,

aber nur eint Jpaubiße bauernb. Sie braoe Söotterie hat bi« auf ben

legten ®chuß wacfer burchgehalten unb ift in bet 0thIu§phafe be«

Kampfe« oan gra§em Otußen gewefen. Set graben ^aW oon feinbliAen

58linbgdngern ift »arjug«weife ba« Jehltn oon 9><ofonat»erlujlen ju

»erbanlen. Sie SBetanberfen aber hat ber geinb trog eifrigen Jammern«
mit 28«cm=(Bteilfeuergtanaten nicht zertrümmern fbnntn.

Unter barbarifdgen aSerhültniffen muß 9^h>g mit feinen 2\ cm
feinen STOann flehen. 9lu^ bitfer SSatterie fegt ber ©egner entfpre^nb

ihrer SSebeutung mit fchwetflem Äaliber z«. 25« ©tfchüge aber finb

ohne j'eben ®chug, ^erfanal unb SÄunitton haben nur 80 cm iBeton,

affe nicht ovel mehr al« gar nicht« übet fich. SRatürtiche Secfung finben

fit freilich m ihrer »erflecften Stufflellung, bit e« bem ^einbe bi« zunt

©chiuß unmbglich macht, ihre genaue 2age hctau«zufinben, unb in bem

Umfianb, ba§ bicht hinter bet ajatterie ein fleiler Stbhang bie ©ptengs

wirfung aller SBeitfchüffe in fich auffaugt iEtogbtm fchtügt fehr balb

ein 3ufatl«oolltreffer bit STOünbung be« einen Slohrt« ab. 9hm bleibt

ber aSatterie nur nach «in @ef^g, mit bem fie wacfer burchh^It-

SBeniger bebrdngt finb zucrfl bie ©eefart«. Äuf fit fanzentriert fi^

in ben nd^flen lagen ba« Jeutt in »aller ©tdrfe. Unter fchwerfler
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'lltttUeriemirhing firmen bogegm oom erfreu Slugenblicf an bie leichten,

offtnen aSottecitn bei Xaitungtfeben unb auf bent recftUn unb Itnfen

5IügeI. S5ei Xoge rotrben biei ßkfc^ü^e naturaemd§ jetiegt in Decfung

geholten, um nur nachtb ihre legten Schropneilä auf bie fich 'aorarbeitenbe

feinbliche Snfoeiterie ju feuern. 2lber einfach ifl boö ni^t. @obalb

eine aSatterie auflebt, fleht fk im 'Äu unter heftigfiem Schrapnellfeuer.

Schmer hot>tn Dffiäiere unb ÜÄannfchaften teilmeife in ihren nicht

bombenficheren, gonj primitioen Unterjldnben, bie bei einjelnen a5at*

terien oon übermdltigenbem ®ranatfeiuer beinahe jermahlen n»erben,

ouSjuhatten gehabt. Glicht cdcfen unb rühren fbnnen fie fich

Unb jur aSefriebigung ber einfochflen unb natürfichflen ajebürfniffe

mup JU groteöfen ÜSitteln gegriffen roerben. 5htr bie 9la.cht bringt eine

gemiffe aSefreiung aub biefer 3*®o>t9öl«ge. Unb unter unfdglichen Schmies

rigfeiten mirb bann bad ®ffen non hinten herangeifchafft; bie ®efchüge

merben fchnefl geflidt unb jufammengefegt, um bie paar noch »ot'

honbenen Schüffe mbglichfl nugbringenb gegen ben geinb ju fchleubern.

Slafeten bienen jur Erleuchtung be6 aSorgeldnbeb. Die Scheinmerfer

foUen erfl beim Sturm in Xdtigfeit treten, um bi« bohin mbglichfl intaft

JU bleiben.

Ein beliebte« 21^* SJotterien bei Xaitungtfchen,

iSatterie Schulj unb iSatterie Strdhler. Sie mie ba« Dorf hoben bes

fonber« fchmer unter feinblichem geuer ju leiben.

EHeich unter ben erflen befinbet fich ““th *>it 2Berft, bie

großen ^ettoleumtonf« ber Äfiatic unb Stanbarb Dil Sompong, in

beten 9Whe ajatterie U liegt, unb bie euangelifche üRiffion, meit fichts

bar ouf einem .^gel be« linfen glügel« gelegen, bei melcher liruppen

unb ©efchüge oermutet merben. 9lach ben Beobachtungen ber legten

ioge mirb ber ©egner mahrfcheintich ju ber öberjeugung gefommen

fein, baß fein Appell an ben beutfcgen aSufhibo ba« ©ouoernement nicht

hinbern (onn, alle militdrifch nüglichen unb michtigen Dinge oor bem

goTl JU jerftbren. So jagt er berat, offenbar jund^fi nur, um ben Be*

trieb jum Stülflonb ju bringen, einige ©ranaten leichteren Ä'aliberö

in bie Sffierffldtten ber fSerft, bie fofort bo« tifmagajin in glommen

fegen unb bie noch tmrhanbenen Shinefen in fchleunige glucht treiben.

Unter ber umfichtigen Leitung be« SBerftbireftor« geh* ba« europdifche
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^nfonol, o^ne bü 0hi^e }u txrturen, cm bie (tgttn iSorbertitungen ber

©ptengung. '21m 31. XO. unb 2. U. nac^t« mirb a(If« jerfibrt, nw»

militdrifc^cn 2Bfrt btfigt. X60 kg Dpnomit }<ttti§<n b«n Dorfbobtn.

S8on txm großen tsosts^an reißt bie Sprengung bie mittfert ©tüße

fort; ber Äran fdlit in ben .^fen. 3Sit lorpebofbpfen loerben bie

Gießerei, bie SKafcftinenbauroerfflatt unb bie Umformer(lation, bie

.^ptfe^fagaber ber 2Berft, ju einem Irümmtrfwufen gfmacf»t. Die

@rp(ofion fiat ein« fo gemaitige 'Birfung, baß gieic^jeitig bie

baraefen, b«r ©cfinürboben unb bie ©attCerei roeggefegt merben.

Durt^ bie .^ftigfeit ber Detonation aufmerffam geroorbm, nimmt

ber Jeinb bie Bcrft aföbalb unter lebßafteb ©cfiropnedfeuer, o^ne in=

beffen SBerlujle 5U oerurfacfien.

©t^rig fcfibn roirft ber SBranb ber riefigen ^etroieumbe^lter am
großen J^fen. jn oier jleHen, OH« SKaße ßberf(^r«ttenb«n fe^eoarjen

©Aulen äiefit, oon 5i<ttttttitn burc^mifebt, ber 3lauc^ gegen ben tiefj

blauen .^rbflfiimmeL 3“ Entleerung begonnen.

Über^pt baö Petroleum! ©raue .^are ^at e8 unferem nxteferen

Sfrtillerieoffijier oom ^Ia@ gemaefit. <2(ußer bkfem Zanfpetroleum

fanb fief) nocfi für 3J?iflionen Dollar AHflenpttroieum in b«n 8ager=

fcfiuppen b«r ©efeflfcfiaften cmfgefpeic^. 'Bo^in bamit?! ©c^ießlid)

fom man auf ben ©ebanfen, ee an mbgJidift »iele Drte ju »erteilen unb

}u »ergraben.

2Im iSbenb be8 3X. flaut bao geuer etniafl ab, um fic^ mit immer ju-

ne^menber ©tdrfe bie jum 3. 5lo»ember, n» e» feinen J^^epunft «r=

reicht, ^ jleigern. Unter bauembem Jeuerregen flehen bie 3.*3B. Dae

^nnfc^engclAnbe unb alle ^ugongefiraßen merben »ormiegenb nadite

unter Jeucr genommen. 9lac^ ollen Siegeln ber Äunfl fuefit ber Jemb

bie 3.=®. JU „fnorfen". ©prenggranaten fcfiroerflen Äalibere mit 2}er=

jögerung Ammern biefit bei biefk auf bie Derfen ber Bofmrdume, immer

grbßer mofilen fiefi bie Xricfiter aue. EinmeU boefi muß bet roibet^

(Ic^enbe iöeton jerbrot^n fein, ülber merfroürbig. irog mongelnbec

Diefe ^t er immer notb flanb. iJhir bei 3-=®. V bilben fief» Sliffe, bie

ber bra»en Sefagung unb ifirem mutigen Berffommanbanten, .?wupt-

mann ©oban, ©orge macfKn.

„Bie lange rotrb’e bauern, bie unter furebtborem Äracben bie Deden
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tinfWritn unb un« unttr i^iten Xrümntfrn btfltabcn?" Ditfc gtagt

(If^t Sag unb jebc otunbe, jebt SÄinute auf feinen SWenen ju

lefen. Jragt man teIe|)f»onifcf): „2Bie gel^t’«?", fo erfxilt man bie jleceo;

tp|>e älntmort: „Sanfe, mir leben noc^! 3Bie, baö f>6ren Sie am beflen

burc^ö ielep^on." Unb getreu gibt bec Slpparat baö unaufbbtlicbe

^mmern, Werften unb Äracben roieber.

@en>i§ »eicfrt bie anfängliche 9liebergebrürftheit einer geroiffen

Mrfichtlichfeit, nacl>bem bie üRouern bie ^robe bed erften XageO fo

gldnjenb bejtanben hoben, ülber bad Seben in biefen itagen unb flldchten

ber SSefcbiepung ifl hoch nicht mehr menfchlich ju nennen. Sin Seicht

oermunbeter roirb nach einigen Sagen auS einem 3.=28. ins ^rin^=

.^inrich^Sajarett gebracht. <£r fieht elenb unb jufammengefunfen ouS.

SKan roill ihn »erbinben. „D nein," ruft er, „erfl effen, effen, effen

unb bann fchlafen. 2>ie äBunbe, bie fwt 3ett." „Slber Sie hoben bort

hoch genug ju effen in 3heem SBetf." „greili^," ifl bie Antwort, „aber

feiner rührt’S an. ®eit 36 Stunben höbe ich '»ebec gegeffen noch ge^

fchfofen. Unb fo geht’S ben meiflen."

Unaufhörlich mahlen unb lecfen bie ©efchoffe an ben 3-=2B., bis fie

JU oölligrr Unfenntlichfeit unb Unbrauchbarfeit umgearbeitet finb. [Ratitr:

li^ ifl ein 'Aufenthalt in ben offenen ©chdhenflellungen unmöglich,

möglich M^ft ber Söerbleib einjelner ^oflen in ihren ©tdnben. ®ie

roerben mit größter SBohrfcheinlichfeit abgefchoffen. 9hir ber einjige,

leicht gepanjerte 0tanb bei 3-'^. H bleibt benußbar unb roirb bis

jum 0chluß mit ^dhigfeit befegt geholten. SMinb finb bie 3Berfe, unb

boS macht ihre %age nicht behaglicher. S)ie engen ^ugangSroege ju ben

Schühenjlellungen füllen fich immer mehr mit Schutt. Die jörufl=

»ehren roerben abgetragen, bis fchließtich für ben ^örperfchuh nichts

mehr übrigbleibt, bie >2Berfe gleich Ädfigen nur noch üWenfchenmaffen

bergen, bie ber Stunbe horten, bo biefeS infernatifche Artifleriefeuer

fo roeit nachldßt, ba§ fie auSbrechen unb 95rufl an SSrufl mit bem Jeinbe

ringen fönnen.

3a, bie japanifche 'Artillerie fchießt gut unb roirb »orbilblich geleitet.

SBie bie 3-’ffi- n>irb auch boS ^roifchengeldnbe unter fldnbigem ©ranat^

unb ©chropnellfetier gehalten, ©roße iörefchen roerben in baS .^upt=

hinbernis allein burch Artillerie gelegt, unb bie ©rabenroanb ijl an breiten

Digilized by Google



152 9 . a p i 1 1

1

StflUn abgenagt, bie SBIocfbAufet finb bie jum 4. 9lo»ember na^eju

alle jerflbrt. SJefonberö peinl(cf) mirb ein btftigtö, 6it ^nnftbenflellungen

bet 2dnge nac^ befheit^bed Jener »om Äufcban btt empfunben. Slle

SSetfacbe unferet SSatterien, biefe Glefebüße nieberjuringen, finb erfolg*

lo«. I>o(b gaben bie Sopanet fpdtet ju, ba§ fie gerabe an tiefen ajatterien

fcbtoere fOienfcbenoerlufk gehabt bitten.

SBübtenb aber bie artiUeriffifcbe J^aft beü Jeinbeä immer mehr

junimmt, liegt bie unftige in ben legten BiiiiÖtn- Sortgefegt rufen bie

3.*aB. um SÄrtillerieunterflügung, um butcb iRieberbalten bei gegne*

tifcbtn Jeuet« SJeroegungofre^eit ju erbalten. Xlotb nur febr unooH*

fommen fann ibrer aSitte entfproeben roerben. Die feinblicbe Über*

macht ifl JU gro§, unfere SÄunition ju fnopp. 3Ba« ba ifl, fann nur nocg

Ibffeltoeife oeraudgabt merben. Unb auo ben aSatterien ber @ee* unb

?anbfront roirb in ben erflen Xagen beg ülooembet berei« ein erbeb*

liebet Seil btt ©emebrtrüger ing 3”>1fcbtngeWnbt gefebieft, mo et fegt

nüglicbere fSerroenbung finbet.

@0 nxtb eg bet gegnerifeben Infanterie leicht, ficb oorjuarbtiten.

SKit SÄiefenfcbtitten nübtm ficb ung ihre SKaulroutfgbügel. a3om 3b.

jum b. naebtg merben bie erf!e parallele unb bie aSerbinbunggmege jur

jroeiten ouggeboben; am 2. naebtg rodcbfl bereitg bie jmeite ^acttlltle

empor.

Schmer hoben in tiefen legten Üld^en unfere fietg bereiten 3n>ifcben*

raumtruppen in ben mit eigfaltem fSkffer angefüllten Unterfldnben unb

©rdben ju leiben. J^b erflaret unb bem fortgefegten neroenjerrütten*

ben Xrommelfeuer emggefegt, merben fie nur bureb bie iu^erfbe (Energie

ihrer Jübrtr frifcb erberften.

3n ber fUaebt »om b. jum 2. macht ber Jeinb in heftigem eigenem

airtilleriefeuet — bie Japaner fegten ihre Pioniere unb Jnfanterie rücf*

fiebtglog bem eigenen Jeuet oug, menn eg bet erforberte — einen

a3orflo§ gegen J-'®- IV. Sg gelingt igm, big jum inneren Draht*

binbernig oorjubringen. Der fflerffommanbant, J^ptmann Saneelle,

oermutet einen Durcbbruchgoerfutb unb alarmiert Jltigberg. Um 9 Ugr

mirb bie fKorineteferoe unter Äoroettenfopitdn ®acb§e bem Äomman*
beut ber SOfitte unb beg linfen Jlügtlg im 3n>ifcbengeWnbe jur aSerfügung

gefiellt. So fcbnell, mit eg bag bie Strafen beffreicbenbe Jeuer gefiotten
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iinll, eilt ®<u^§e mit feiner fleinen Xruppe in bie Unterfldnbe beä (infen

^lägeld unb fcf)Ieic^t fic^ in ben 0tonb bei$ OberfUeutnantä ^^(o:

„SKelbe fKnrinereferw jur ©teile, ©oucernement oermutet IHtrcf)«

bruc^«oerfutf) auf bem linfen 5IÜ0ti"

„.^ren ©ie lebfwfteö ®en)ef>tfeuet?" fragt Äufflo. ,,3tf» I)6re nur

einzelne ©c^dffe. ©olonge man nic^t ganje ^euetfaluen ^6rt, glaube icb

an feinen ernfWicben Angriff. Saffen ©te mir alfo einen SEeil 3bter

i^eute birt. iDie übrigen geben ©ie rubig an anbere ©teilen ab, ent«

fptecbenb ben SSefeblen."

Unb ©acb§e eüt roeiter. Ülm fleinen ©ebblj jnnfcben 3.‘3B. IV unb

V finb ©cbübengtdben unb ein Jjwljwrbau. .^ier will er mit bem SKefi

feinet Struppen ficb bem bort befinbli^en Steil beb Dflafiatifcben fWarine«

betacbementb unter Oberleutnant Stfcbentf^ anfcbliegen, ber aber ruft:

„Um ©otteb millen, geben ©ie bIo§ fort! j^er finb ©ie baö reine iCa«

nonenfuttet. 3Bie bie fliegen fallen bie ?eute um mitb- SDiefer ^lag

eignet ficb t'tbl Jttt Sßerteibigung."

3njmifcbtn b«t mit gutem erfolg bie 3Uibbergbatterie gewirft. SDet

2>tucf gegen 3*'2B. IV Id§t natb* SDer geinb flutet jurürf. SIber bieb

'Bieberoufleben ber oerbagten, beinahe totgegloubten SSatterie roirb ibr

bocb in SÄecbnung gefieUt. 2lm 2. ergiegt ficb t<n wrnicbtenbeb geuer

über fit. Unb biefeb Bol ereilt bie n>ertt>oI(en jmti 'I0,5«cm«@efcbübe

bab Sletbdngnib. SSn einem roirb bie ?afette fcbroer befcbdbigt unb un«

brauchbar. SDab anbete erbdlt eine fkrfe Slobteinbeulung. Ohne

fcbreitet man in ber Sllacbt am 3. jum fRobnoe^fel, um bab gefunbe

3tobr in bie gefunbe Lafette ju febcn. ®ut^ eine unglücffelige Safete,

bie jut Söeleucbtung eineb nüchUid^n gliegerb abgefeuert roirb, bemerft

ber ^einb bie SSrbeiten in ber SSotterie unb flbrt fie bur^ btftigeb

©cbtopneUfeuet. Unter gtogen ©cbroierigPeiten gelingt trobbem bet

jRobrroecbfel ohne Sßerlufle. Unb nun roirb bab einjigt ©cbnellftuer«

gtfcbüb ber Sanbfront in Botraben unb £)ecfen gehüllt unb gehegt roit

ein roerroolleb Ältinob, um ooll aftionbfdbig ju ftin in ber bolb ju et«

roartenben lebten Äampfpbafe.

3mmtr fidrfer roerben auch bie ©eefrontbotterien, ber ©ignolbetg

unb bie ©tobt in fDlitleibenfcbaft gezogen, ©oroobl .^itfcbuenbuf roie

.^fiauniroa erhalten birefte Xteffer, bie einjelnt ©tfcbübe »orübergebenb
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unbrauchbar machen. X)n ^crfonabertufl ift inbtffcn norldufig noch

gering. Slnberö bie IS^cmsitfingtaubatterie unter Dberieutnont j.

non !D2artin. 3hee genaue ?age bleibt bem @egner oon ianb ouä btti }um

©chiug unbefannt. Unb (o tritt baO ein, loaO niemanb für roahrfchein?

lieh gehalten hotte. Diefe offene, ungefchü|te iSotterie bleibt trog beS

prüjifen feinbtichen ^euerO als einzige um>erfehrt. 2Bohl taflet bie

iopanifche 3lrtitlerie, befonbertf in b<n lebten Sagen, fortgefe|t nach

ihrer 8age. >Jlicht fchroeigen will boO ©efldff bitfeO Äbterö, fchie? um
erfchbpflich fcheint bie iOhinition, unb baO fhmbenlonge Schnellfeuer

mirb bem Gegner immer peinlicher. £)abei leiflet ber oon Öberleutnant

Gründer befegte iöeobachtungOpoflen auf bem Sbferoatorium heroors

ragenbe Sienjle. iSber alle äJerfuche beö geinbeö, fie ju faffen, bleiben

erfolglo« troh be« japanifchen iöeobachtungöbienfleO auf Äap Sdfth^-

6in heiper Sag wirb am t. 'Jlooember ber SignoI= unb ^unbfiation

bereitet, .^ier meht auf fchroffem, weithin fichtbarem SBergfegel bie

ÄriegOflagge alö ^e'then beutfeher .^errfchaft. 'Uber wohl weniger an

ihre Slbreffe finb bie heißen Grüße gerichtet, bie ber Gegner am 9lach=

mittag hinüberfenbet. Sie gelten ohne ^nx'fel »orwiegenb bem -biec oef=

muteten iSeobachtungp: unb Signolpoften unb ber Sunbfiotion mit ihren

hohen SKoflen unb SSntenne. freilich bie Station felbfl liegt unter

bombenficherem JelO, aber burch bie aintennenbrdhte pfeifen bie Schrapp

nellfugetn. S3alb liegen bie Sreffer oorwiegenb um bap SignalhduOchen

mit ber glagge über bem J5ach, bolb jiehen fie fich na^ ber bahinter«

liegenben gunffktion. Sa will’fl bet 3ufall, baß ein Sreffer ben Surm

be« J^feö jerflbrt unb bie 8eine jerreißt, an ber bie Jfagge gehißt

ifl. Oberleutnant 3 . S. ßoupette, ber Signaloffisier, bemerft baö unb

entfenbet ben Dberfignafgoflen Sloufing, um am banebenftehenben

glaggenmofi eine neue giogge 3U hiffen. Sann fleigt ßoupette mit feinem

gunfernnoaten in bie SSRafien, um im feinbtichen Schrapneltfeuer bie

Antenne au«3ubeffern. So ifl eO mbglich, bio 3um 4., bem Sage, an

bem boO ^IcFtrijitüWwerf 3erfl6rt wirb, mit Sifiang in Schanghai

wechfelfeitig 3U »erfehren, unb ou^ nach 3erfl6rung ber eleftrifchen

Jitaft bio in bie Dtacht beti 6 . bie Sifiangbepefchen wenigftenO ab3uhbren.

Unb immer m^r wirb boO geuer ber 2anbfront in bie Stabt unb nach

hinten »erlegt. 3Jom 4. cÄ fleht fie unter gans fpflematifchem geuer oon
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jroti ©«tfii/ bet Sanbfnmt unb ben fc^HPttcn @<^iffdgcfc^ö§tn oon

^ler. Stci g^mtnf(^»tffe „Xango/' ,^finof^inu>'' «nb „Wino^

f^imo" ^ben fic^ ^»ier ^n'nter bie SJerge t»n Äop 3äWfe pofKert unb

fheuen na^ Beobachtungen bed @igna(poflenO auf btefem £op in bie

offen baiiegcnbe ©tobt, bie Biomarcfcaoine unb bie ®tranbbattetien.

ebne ^wxifet eine raertoolle Berfteirfung ber gegnerifchen £onbfront

burch bie glotte, bie im übrigen, um nicht bie eigenen Gruppen ju ge«

fdhrben, oon nun ab ihre finfe Jlügelunterflühung einfteUen mug.

®in augenjeuge, ber »on Borb au« bie Befchiegung bet ©tabt be«

obachtet hot, fchübert ba« Bitb al« erfchütternb. „ftberaU, too man

hinfah, 9iauch, h*>th *>« äüfte fptihenber ©chutt. Glicht eine

©teile ber ©tobt, »on btt man auch nur für einigt SWinuten fagen fonnte;

^ier herrfcht 0luhe. Unb über bem ®anjen eine ftünbig hongtnbe SBoIfe

berflenbtt ©chropneü«, bie mit große ©chneeflocfen am Flarbiouen

4>immel fchroebten. Soju ein ununterbrochene« ©etöfe. SBahtlich, für

äugen unb Dhren ein gtn»aitige« Bilb »on erfchütternbem Srnfl. 3eber

»on un« hatte ben Sinbruef, baß nicht« »on bem fchünen Xfingtau übrig«

bleiben Ibnne ol« ©chutt unb afche."

9hm, ber üußere ßfnbtucf wirft immer gtüßiichet, ol« t« bie SlBirtlich«

feit ift. Xroh bet boppeifeitigen tage« unb nüchtetangen Btfehießung iß

ba« BÄb bet ©tobt, au« ber Bogelfchou gefthtn, nicht wefentlich »er«

ünbert worben, aber foum ein .^u« hot e« gegeben, ba« nicht mehr

ober weniger große ©puren ber Bef^itßung oufjuwtifen gehabt hütte.

Unb hoch unter ben ©uropütrn feine nennen«werten SKenfehenoeriuße.

Öbetall breitet ber 6nget unferet gerechten ©acht feine fchü^enbe .^b
über Jtouen unb Äinber. 3n »etfehiebenen Keilern h<mfen fie. ai« in

ben lehten Zagen aber ba« g'tuer immer ßürfer wirb, brdngt fich ba«

mtiße in bem fchmaien Äeller be« ^rinj«.^intich«£ajatett« jufammen,

ber al« ber ficherfte gilt. Jgner ßehen fie neben ben fchichtweife jufammen«

gepferchten Berwunbeten ©chulter an ©cfiulter wohl hunbert an ber

3ahl unb butchwaeften unter SBiinmern unb ©freien bet Äinbet bie

lehte 9lacht.

, ©chwer haben auch bie ßhinefen in ihren leichten, fellerlofen ©tobt«

hdu«chtn unb ben erbdrmlichen Lehmhütten in Zoitungtfchen ju leiben.

J5er tbrichten Sinbilbung, hinter »erfchloffentn Züren unb ?dbtn fei
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mon fidjet, f>aben oiele, namentlich in ber Ix® feinblithen

Seuer«, bem Sotfe ioitungtfchen, ihr geben jum Dpfet bringen müffen.

3(nbere, bie fliiger fich in felbjlgegcabenen .^len unb ben 3>f^tnen bet

Äanalifation oerbatgen, blieben »erfchont.

Sen fthroerfien ®eriufl auf ben einjelnen ©efechWflellen aber erleibet

bureb ein rinjigeä, unglbcflicheb ©efdw^ in einer ber le^en Oldchte unfete

braoe ^itfehuenhufbatterie. ’Son hinten fchÜgt bie uerhüngnidboUc

@ranate in bie Schu^fuppel eined gerabe nach ^nnb ju feuernben 24:cms

©efchü^. Offenbar flammt fie »on ben Schiffen hinter ^ihfi.

bie gefamte SSebienungdmannfehaft beä ©efchüheö mirb getbtet, biefed

felbfl bid jur Unbrau^barfeit befch<ibigt. ifl babfelbe @<fchü|, ba<

einfi „Xtiumph" ben mohloerbienten Senfjettel gab.

So fchroer aber bad @efchühfeuer in bet Stabt auch n>ütet, iStdnbe

oermag ed nur oereinjelt unb in gefahrlofem Umfang hetootjurufen.

Unb bann ifl fchnell bie ätutofprige ber oom immobilen gonbfhirm ge<

bäbeten geuerroeht jur Stelle, um ohne SRdcfficht auf bie feinbltchen

©ranaten htiftnb einjugteifen. —
Unb manche £at fchlichten .^Ibentumd leuchtet aud biefen fehleren

lagen heroot. gafl jeben Ülbenb biö in bie le^te Dtacht hinein fommt

Dberpfarter fflinter, auf feinem SBege jur Sertounbetenfammelfielle

in ber aSterbrauerei, an bet aSiSmaregfafemt twtbet Jumetlen führt

ihn fein 2Beg auch in eine ber j-'SBv immer aber burch fchroered

artilleriefeuer.

„2Bo »ollen Sie h««te hin?" frage ich if>n on einem ber legten

Slbenbe. „9loch 3.-2B. V," tfi bie 3(nt»ort.

„SSbet bo« geht nicht, 3.s2B. V liegt unter fch»erflem geuer. Sben

ifl bie Olachricht gefommen, ba§ feint ÄaftrnemenM jeben SSugenblicf in

in'immer ju gehen btohen. Saö »or bie legte telephonifcht ülochricht.

aBk f&nntn 3hten SSefuch auch telephonifch nicht mehr anfünbigen, ba

ber gernfprechtt jtrflbrt ifl." „@anj gleich, »erfuchtn »ifl ich hoch hin*

jufommtn. 3<h Me eö ja einem SMlcmnt oetfprochen, ber mich um
Entgegennahme feintö legten ffiillen« gebeten hot"

Unb er geht unb ifl, fooitl ich »eig, auch J«nt 3iel gefommen. Unlu

in ber Sturmnocht fleht er big an ben ÜÄorgen am Jäger ber SBenounbeten

in ber unter heftigem geutr liegenben Sörauerei. —
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SSeiter fic() injwifc^n t«c artilletifKfc^« SBibetflanböfraft unftre«

Itnfen glüficlö um bie ©c^ifföfononen bet „Äotferin ßlifabetf)" oer=

minbert, bie, na^em i^ite legt« ajjunition Mtfc^ffen ijl, am 1. na(^>t«

auf tiefem SBaffet öetfenft mirb. 9hit „Jaguar" mit feinen 8,8 cm
wirb notf> al8 werWolle glanfenbecfung für bie legte (Stunbe oufgefpart.

®in fritif^r iEag erfler Dtbmmg ifl bet 4. Dlonember. iSifl jur

©rabenmouet gat fi(f> ber geinb fajl überall ^rangearbeitet. älm 9lacb=

mittag unb Slbenb gegt’8 um wicfytige, )dge nerteibigte iBorfhllungen auf

bem rechten unb linfen Jlügel. 5Kit Übermacht wirb bie »on 3nfantetie

unb SKafchinengemehten oerteibigte Stellung oor ben ©chie|fiünben ans

gegriffen unb füllt nach hnrtnücfigem ^mpf. Der ©egner ifl ^rr

biefe« SchlüffelpunfteS auf bem rechten glügel.

Unb abenb« fegt ein htft»9ft 3nfant«rieangriff gegen baö SBaffets

wetf auf bem linfen glügel ein. 5m eigenen geuer jerfchneiben jopa=

nifche Pioniere ba8 J^pthinberniO an biefer Stelle. Da« »on 2 Unters

offiäieren unb 19 SJlttnn befegte SBerf^n fegt fich, unterftügt »on

3.*®. V, oerjmeifelt jur ®eht. Slbet bet geinb, mit auOgiebigen 9lts

. fernen im J^ntergrunbe, ifl ju flarf. ^mei »on bet fHotbecfe beö SBerfe«

betonierenbe SRinen »ermbgen ben 2lnjlurm nur wenig ju htmmen. Der

Sturm führt ben geinb bi« jum fchmalen Eingang in ber .ftehl«. J^er

finbet er noch einmal einen furjen .^It »or ber »erfchloffenen Xür.

S3alb ifl aber auch l>itfe« .^nberni« befeitigt; ber fleinen iSefagung bleibt

nur übrig, fich Ju ergeben. SSon nun an finb Gruppen unb Stabt auf bie

asrunnen angewiefen.

Die allgemeine £age ber gejhmg dh«t*ll it&t b« eint« Sterbenben,

ber bie legten frampfhnften ültemflbge tut. Der Sturm fleht »or ber

lür. 3Äit Slugtn unb Dhtm fbnnen bie 3.’®- unb h^htr gelegenen

SBatterien »erfolgen, wie ber geinb Sturmgerüt in bie »orbetfien ©rdben

fchleppt, lange leichte 58ambu«btücfen jum Überfteigen bt« .^nbttniffe«.

aber noch «u onbtte« wirb wahrgenommen. 3m gel« unten flopft’«

unb flirrt’« Sag unb Ülacht. Da« finb bie 9Rinenfiotten, bie, unter bie

3.*®. getrieben, bem allgemeinen SWinenangriff ben 2Beg bahnen follen.

©lürflichtrweife fommt’« baju nicht m^t. Der gel« bietet an einzelnen

Stetten für einen fchnellen gortgang ber arbeiten }u»iel SBibttflanb,

unb bie 2ebtn«f(amme bet gtfhmg ifi fchon ju flarf im Srlbf^n. aber
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intettffoirt unb wichtig für bic no<f> imm« falfcf)f Stnfc^^ng txt

®iberfknb<fraft ifl birfeS oon brn 3oix>n«rn fpAt« felbfl rtngeriumtt

Sorgtet«, btfftn man »er ^ort älrtfiur al« legte SOlo§nafime bei

einjelnen l&lerfen bebiente, ald alle Stürme abgef^Iagen mürben.

eine unangenehme überrafchung noch bereiten bem S^einbe bie

indchte oom 4. jum 5. unb oom 5. ^m 6. Unfere fchon faft totgeglaubte

9(rti(Ierie lebt noch «nmol ^ impofonter Stdrfe auf. 3n heftigen, gut

geleiteten ©ti§en oerfeuern faff alle 93atterien, mit Studnahme btt für

ben Sturm bereit gehaltenen^ ihre 3)2umtion bid auf einen fleinen 9fe{b.

Unb boS "tut feinbltche airttUerie. Sin geuer*

gürtet roirb über bie oorberfbtn Schügtngrdben unb bie Ütnndherungö:

mege bet SÄefttotn gelegt. entlaflet jmar unfere 3nfanterie(lellungen

nur roenig oon bem auf ihnen ruhenben gtuetbrurf, ober eö foflet bem

Slegner fOienfchen unb heeinf[u§t mohl hoch feine Stnnahme, ba@ bie

geffamg bereite fhtrmreif fei.

3agenb nur magt er am 5. nadht« jroei gr6|ere 2)ur^ruch«t>erfucht

auf bem linfen glüget. Der eint mirb, roie oon unO immer ermartet,

über boö SBatt ber Snnenbu^t, ber anbere linfo oon S.*®- IV geführt
*

.^ouptmann Schoumhurg mit ber 2. Kompanie unb Äopitdnleutnant oon

Satbern mit ber ÜSarinefompame flürstn ouO ihren ^mifchenroum«

fiellungen über bIo§ed gelb ohne DecCung bem oormdrtObringenben

Slegner entgegen. SBeibe Singriffe brechen in unftrem geuer jufammen.

3m SBott fchrecfen jroei bort betonierenbe große Seeminen oon jebem

roeiteren SJerfuch, biefen 2Beg ju rodhien, cA. SSei 3.*®. IV fommt ti

in ber iJldhe beö iölorfhoMftö ju erbittertem Äampf mit .^nbgranoten,

in bem ber gtinb jum Slürfjug geämungen roirb.

So geroinnen nrir noch ^iog, unb fo bdmmert bie legte Stacht

heran.
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®er @turm.

5lni 6. morgjnö, alfl ber tw|ie btöorjle^enb« gaU bet gtjlung unjroetfel*

^aft ttwr, ^wtte ^(üfc^M5tt> unter heftigem, feinWic^jem ©e^wopneU«

feuet mit feiner Staube lebten gluge erhoben. ®er Serteibigung

fonnte er nic^tö me^r nu^en. <Bo folite er auf neutrole« ©ebiet ju ent«

fommen fu^n, um ber .^imat ^nbe ju bringen non ben (e|ten Xagen

(IfingtauÄ. SWit Briefen unb bienfMic^en SJeric^ten reid^ beloben, richtete

et feinen Äut« gen .^tfc^ou, einet in ber ?)tomn3 .Riangfi gelegenen

gtbgeten cftinefifc^en ©tabt. ©eine urfprüngiic^ äbfi^t root, fjier

SJenjin oufjufüllen unb weiter gen ©cfwng^i ju jie^n. 9leuttalitdM«

fc^roierigfeiten oiber traten ^inbernb bajwifc^n. 3Ü6 er gegen ffRittag

glMIic^ unb ohne @<^ben feine erfie Etappe erreich ^tte, legte ber

DrtSmanborin aSefc^Iag ouf baO glugjeug, unb unfer Söogelmaflet ent«

fc^iog fi(^, um fefbft alien ©e^erigfeiten ouö bem ffiege ju gefien,

baO glug^g ^ jerflbten, ben 9)iotor aber ber iBe^brbe alO ^fanb ju

übergeben. £5f»ne >wrbe ibm nun geflattet, feine Steife nocf»

©c^ngfiai fortjufe^n.

Sie ber fübne, fleine J^lb fic^ bann unter unfüglic^ Sü^falen unb

©efafiren unb nach jeitroeifer ©efongenfc^ft in €ngionb biö na^

®eutf(^anb bure^earbeitet ^at, ^t er felbfl erjü^It. —
€ine nmnberfc^bne, monbf^in^eile 5l«d^ bdmmert herauf. Sie

©efpenfler auO bet .^Mle flammen unouf^brlit^ im Kampfgebiet unb

'bann unb Wwnn auc^ in ber ©tobt bie grellen geuetfdulen berftenber

©ronaten ouf. Sübe unb abgefponnt, unb bod^ in allen SJleroen jitternb

twr innerer Erregung, fi^t DberfMeutnant o. Keffinget mit feinem

©tobe übet bie Körte gebeugt, um jeben gortfcfyritt bed geinbeO, bie
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fic^ über^aflfnbfn SKtlbunfltn unftrer 3.sSB. ju Mtjetc^nen, unb wo

c« nocf) 2Inorbnungfn für XruppenMrfcf>ic6ungen tm

0tI6nb« ju gtbtn, »oc allem aber bie ^Iferufe nad^ artÜletifKfc^t Unter:

fhi^ng JU berüicffic^ttigen. 3Me meiflen Söattetien f)aben ganj ober

bi« «uf wenige »etfe^offen. iJhir bie (»arten,

foweit fie oom geinbe nic^t fc^on jcrjlbrt finb, noc^ wo^Iondgerüflet

ber Ülrbeit. 0ie foUen ia erft beim allgemeinen 0turm in Stdtigfeit

treten. 7 Sxige unb 7 Oldeste o()ne Unterbwcfiung Ji^t nun fc()on ber

Äommanbeur ber ?anbfront übet feinem neroenjerrdttenben, oerant:

wortungöreic^n unb wenig etfteulic^n 28<tf. Söiele oberirbifc^c gern:

fprec^leitungen finb jerfldrt. S8etgebli(^ ^t fie in unberbroffener, nuitiger

airbeit im feinblit^en 5«*« Dberleutnant b. ?. 25kigele mit feinem

ilelcgrap^entrupp immer wieber ^ fndpfen »etfuc^. Sie SSetbinbung,

namentlit^ ju ben Iruppen be« 3“ einjelnen

SBatterien, ift nur nodf» burd» SDlotorfa^rcr mbglic^. D(ine bet ©efa^r

^ achten, jagen bie tapferen 58urfc^n feit jwei 9ldt()ten butc^ ben ®es

fc()o5(»agel (»inburcf». Unb wenn bie SJefefilc unb SRelbungen ouc^ manrfi:

mal biele 0tunben bi« }u ifwern l5efHmmung«ort gebraucl»en, ba ifl

feiner, ber unberric^teter ©a^e 3uriicfte()rt. SWon^er aber entwicfelt

eine getabeju ccflaunlie^ ©efe^irflit^feit im üluffinben not^ paffiet«

barer SBege. 2Bo bie ©trage nic^t me^r benugbar ifl, wirb ba« 9lab

beifeite geflellt unb gegangen. ^ unb wieber fdllt, bon einer ©ranate

getroffen, ba« treue (Rog. Sonn fKirmt unbetbroffen ber fd^ne (Reiter

)u Sug weiter.

S^^tlic^, wa« in biefen fritifcfien ©tunben bie a}erbinbung«mdnner

triften, f!e^t (»oef» oben unter ben fd(»nen Säten ber IBerteibigung. atber

natdrtic^ fdimtn fie, wo Stugenblkfe entfe^iben, fein Selep^on erfe^en.

(ßiete SBefe^le erreichen i(»ren aSeflimmungöort ju fpdt, mant^ gar niegt,

weit bet Überbringer fdllt.
'

Unb im 3immer be« ©tab«cgef« ifi, ebenfotW über bie Äarte gebeugt,

bie ®oubetnement«leitung berfammelt. Sftre Sdtigfeit ergdn3t fit^ mit

ber be« 2anbfrontenfommanbeur«. @ie leitet unb fegt bie SReferoen

ou« ben ©eefort« ein. S9ei gtogen Ärifen greift fie wogt aueg felbfldnbig

ein. Äein Stntlig fann au^ gier bie feelifegen SinbrddPe gonj bcrleugnen,

bie ba« .^annagen ber legten t>ergdngni«t>ollen ©tunbe mit fieg bringt.
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$ür btn (tfranften ^otmnanlxinttn ifl Sinbrut^ b«r ^or:

wtttnfoiMtdn SWünbfl auf „3aguar" cntfanbt. €t foll im Ic|t«n

Slugtnblkf oon ber Snncnbuc^t ouä unftren linftn ^lAgel burc^ älrtillmt

untfrfW^ unb fommt hoc^ getobe ßeit, um feine Aufgabe ju Ibfen.

3ÄÜ (larfen Patrouillen, bie flettf bie fo au§er«benriit^ leichten, oon

jwei IDlann tragbaren jopanifc^n ÜRafcbinengen>ef»re mit ficf) führen,

fü^lt fic^ bet geinb überall an bie ^eran. Pioniere arbeiten im

eigenen geuer an bet SSufrüumung beS ^nberniffeO. ®utc^ bie breiten

a5reftf)en in ber ©rabenmouer ld§t fic^ bequem ouö ber ©tutmflellung

in ben ^nbernitfabfe^nitt »otbringen. Unter entfe^^m 2IrtiIIeries

feuer liegen bie 3-'2B* ber ÜÄitte. 3mmer me^r gewinnt bie Vermutung

an ffia^rfcfKinli^feit, baf ber Durc^bruc^ nic^t, wie urfprünglii^ an»

genommen, an ben glügeln, fonbern in bem burcb tote 2Binfel unb

fe^roat^e SSktfe »c^l geeigneten mittleren Slbfci^nitt oerfuc^t »erben foB.

3unÄt^fi freilich »ill eO fc^inen, oltt ob ber linfe glügel für ben

.^ptfioß ouberfe^en feü ®eit 9,30 U^r menten fic^ bie j'opanifc^en

Angriffe gegen 3.»2B. IV. SDht immer f)tftigeren unb breiteren geuer»

»etlen bringt bie feinblic^ Snfonterie auf baO 2Berf ein. ©tarfe

Patrouillen flogen bi6 in bie @(f>ü|enflellungen t>or. .^n unb ^er »ogt

bet Äampf, o^ne bag e6 bi« SKitternac^t gelungen ifl, ben geinb »6Uig

gu oertreiben, ©ang ou«gegeic^net »irKen babei bie feinblic^ iHrtillerie

unb 3nfanterie gufammen. 84gt bie 3nfanterie oon intern Opfer ob,

fo trommelt bie 3lrtillerie mit folcl)er 28u(f»t auf ba« 9Berf, bag bie

Pefa^ng fcgleunigfl in t^re ^afemen gurüef mug. Unb faum ifl i^r

lebtet ©c^ug oerflungen, fo fc^ben fit^ in Piaffen bie feinbli^

©trügen bi« on« SBerf f»etan. ©o f^eit^t ber geegten SBetfbefo^ng

bleiern Plinute auf Plinute ba^in. Unb ouf oielen ©efic^tem ifl bie

bange grage ju lefen: „SBie lange nocf) roetben »it biefem fortgefegten

gluten unb €bben übertoültigenber Piaffen ffiiberflonb leigen fbnnen?"

2>o<^ allmü^lic^ oerfe^iebt ficg. ber 2>turf immer me^t gegen 3-*2B. HI,

beffen Äommanbant, Oberleutnant Diamin, in ben iCagen unb Dldcgten

oor^er fo manc^ Probe grbgter Äoltblütigleit abgelegt fwt. 2Bo^l.

mag ber ©egnet erfannt ^ben, bag bie 3Biberflanb«fraft biefe« fleinen

fEBetfe« ni^t bot^ einguf^^en ig. ©enug, ba« ©piel, ba« 3.*2B. IV
fo ^gefe^t bat/ »irb in oerfWrftet gorm bei 3-'®- III »iebetbMt. Unb

SollettlBii, S«T IKniyf mn Znngtni. H
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f«tr hat baö ftinblicht 2lrtiHertff«u«t horcitö brtitt ©affen hurch bo<

Jgnnbernig gebahnt.

33alb nach tOfitternacht melbet ba6 ßbfertwtorium bie “Serlegung be«

feinblithen Slrtilleriefeuerö noef) ftinten in< <>“f

bie bof)inter befinbltd>en J^en unb bie ®tabt auf bem ganjen linfen

glügel. 3.5®. IV, »Dt ollem ober 3-=®- HI beftnben fid) im heftigfhn

3nfanteri«fam|)f. unb her flutet bie 9Senfchenn>eIle bei üfngreiferö.

£06 knattern ber SKofehinengeroe^re unb ©ttuefire fchroillt beforgniÄ*

erregenb an.

®)>llte eö bem geinbe mirflicb gelingen, an biefer auch im 3n>»fthens

gelÄnbe fcf)ro4(f»ften ©teile fc^ieglicf) boef) burcf>juflo§en? SBan mögt eS

nicht ju fürcf>ten. ®of)in foll er ficf> benn f»ier roenben? iBor if>m türmen

fic^ fleil bie 3lti6* unb S8i6marcfberge auf, biö in« flaclK SSorgefinbe mit

bichtem ®alb beflonben. Sin ©to§ in biefe SOhtte mu§ ja in bie ©aefs

gaffe unb ein »erf>eerenbe6 glonfenfeuer oon 3-®3B- II unb IV füf)ren.

JJ>ier fann er feine ftbermacfit nicfit fchnell genug entfalten.

©0 fwben geroig oiele in biefen bangen SWinuten be« .^rren« noc^ ber

fritifcf)en SUitternachtöfhmbe gebacf)t, geljofft, ficf> getrbflet.

Unb meiter mögt ber Äampf. Dlocf» einmal wirb 3-*’IB. III unter

t>eftige« Slrtilleriefeuer genommen. — Dann fontmt bie t>er^dngni6ä

oolle fKelbung um 1 Ufvr nacht«: „Die 3<‘P«ter finb in ben Äafernenl)of

gebrungen. iSefa^ung, au§er bem 39eoboc^ng«}ug be« £eutnant ber

iÄeferoe Aül)lborn, ijl in bet Äaferne eingefc^Ioffen. Der geinb »erfuc^t

mit großem ©efchtei bie ilüt einjutennen. SSefa^ung fann nicht ^erau«."

2Nj« ifi bie Sntfefteibung. SMuf bem ®ege oon Ä'angtfc^iatfchuang

^ben fief) bie ©turmtruppen, gebeeft oon bem Xrommelfeuer iftter

Slttillerie, burc^ bie .^nberni«brefc^ liinburcftgeatbeitet. Unb bet Slugen»

blief, in bem bie tapfere 95efa|ung fiel) »or bem 21rtiIIerie^gel in bie

Äaferne jurücfjief»en mu§te, ifl gefeftieft »on i^nen ju entfcfieibenbem

33orfio§ au«genu|t tootben. Unb bie engen 3ugdnge jut Äaferne fwben

bo« ©cfiicffal befiegelt.

• 2llle« roirb aufgeboten, um mit ben Druppen au« bem 3n>if<l)tngeldnbe

buref» frdftigen ©egenfloß ben geinb noeß einmal ju roetfen. sDon

ÜCfcßungfcfn'atoo ou6 fhttjen bie Pioniere unter Dberleutnont Shottiete

unb ein 3“8 ÜRatrofenartillerie unter Sberleutnont jur See Srull oor.
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S8alb ifl aud) Cberleutnant o. ©c()Ii(f mit btn Bjlerretc^rn ouf betn

Itnfcn 5^9^^ SWittc tn bcn Äam<>f ö«m>i£felt. Seinem entfc^loffenen

^nbeln oet allem tfl e6 §u banfen, ba§ unfete Sinie an biefem S3tan=

bungöpunft nicht roeicht. 26blich i>ern>unbet füllt ®nill

übernimmt bie Jührung ber Pioniere, bie, fo roie bie iflerreicher, fthroere

SSerlufle erleiben. — »3locf) fclteint nicftt alles uorlcren. .^n unb

mögt ber Äampf.

Um 1,30 Uhr enblicf) gelingt eS Jjoujrtmann ?ancelle oon IV,

ben Jeinb nach »ierflünbigem fehlerem Gingen ouS bem ISerf ju

roerfen. 2Iber ein breiter Strom ergießt fieß burcl) bie Sücfe jtt>ifcf)en

3.=2B. II unb IV, ben ein heftiges Jlanfenfeuer ber beiben SBerfe unter

2lufbietung aller Ärdfte einjubdmmen oerfucht.

9Rit h>it9 t6tnber 3!apferfeit, unter jeitvoeiligem fchmerem 9lrtilleries

feuer, fe^t ber SBerffommanbont »on 3-=3B- II/ Oberleutnant ber Idanbs

mehr Schliecfer, feine gonje SDIannfcbaft in ber glanfe ein, um ben

3lach(hom abjufchneiben. Unb bie Struppen in ber SKitte beS ^'»ifchens

geldnbeS, bie »or bem grontalbrucf oorübergehenb jurücfgeroichen finb,

eilen nun roieber nach oorn, einen flachen Kreisbogen bilbenb. 25ie

SKitte fiüht fich auf Stfehungfehianw, beffen auSgebaute 3lrtilleriefiellung

einen .^It bietet, bie beiben Jlügel finb etroaS ^rüefgebogen, um bem

Jlanfenfeuer ber ISJerfe ju entgehen.

Um bie Ufer biefeS roilb httrinbroufenben Stromes roeiter ju (Iü|en,

loerben bie Sßannfehaften ber Seeroerfe, foroeit fie nicht (chon eingefeht

finb, h«<ntgeholt. Sie legten Xruppen oon .^fiaunin» unter Rührung

ihres SBerffommanbonten, Kopitdnleutnant Kur, fchließen fich 3-=3B-

IV bem rechten glügel beS Dflafiatifchen 3JfarinebetachementS on.

Slber ju md^tig ifl ber Sruef, ju überlegen bie 3<»hl fctt nachflürmen^

ben feinWi^en SReferoen; mit 3nfonterie allein iff er nicht mehr auf=

juholten. Sa fegen bie SMrtillerieroerfe unb ^toifchtnraumfireichen, fo=

roeit fie noch nicht serfibrt finb, auS ber SDKtte ein, um ben ^uftrom hinten

abiufchneiben. 9lur noch ein fleiner SDJunitionSrefl ifi’S ja, aber er foll

roem’gflenS gut angebracht werben. Siegt h'nter baS JjaupthinberniS ber

SDlitte wirb baS Särtilleriefeuer ju einer intenfioen jeuetjone fonjentriert.

9loch einmal, jum legten ÜWale, Idßt, oom feinblicgen geuer eingebeeft,

SSiSmarefberg fein tiefeS SSrummen h^cn, in Sterbelouten bellt bie

11 »
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Ifingtoubotttrit, unb Slh'öbtrg unb bie Jrib^bi^n «giegtn ein

^jeftigtö ©c^mtllftuer auf btn bcbroftten aSicUti^ gelingt’«,

ba« Socfi bocf) nixf) }u flopfen. nein, e« fann ja nur ein furje«

©tocfen, niemal« ein 3Ibbdmmen fein; baju ifl bie SWunition ju fnapp.

©egen 2 Uf>t ifi III in jopanif^en J^nben. 2)ie SBefa^ung

tfl gefangen, bie 2B4Ile roetben oon feinblic^en ©trügen befegt.

Unb boc^, e« fc^int, ol« ob ba« Zot^ bei 3-’®- III «>^1 treit genug

fei, um unfere inneren ?inien übet ben .^fen ju rennen. 3n bet gront

flodt ber 35ruct, um ficf) beflo heftiger gegen 3.*®. II fühlbar ju mac^.
3n ber gront fdmpft biefe« 2Berf feit geraumer ^eit mit .^nbgranaten,

ouf feiner linfen glanfe maffiert fic^ ber Snfanterieangriff ju immer

grb^erer ©tdrfe. SKit beifpiellofer Erbitterung mögt ^ier ber Äampf

bem ©trubel oergleie^bar, ber immer tofenbet bet 58tüde Erfpfeiler be»

nagt, bi« er i^n fc^iefli^ unterroü^lt f>ot.

©0 ^t fic^ bie tapfere ©cbat bi« 4,50 Uf>r unter Aufbietung bet (egten

prüfte bem geinbe entgegengeflemmt. ©a fegt abermd« Artifieriefeuer

ein, ba« igr ben Aufent(>alt auf ben ffidllen unmiglicf» matfit. . ©ie

mu§ jurücf in bie ^aferne. ©amit fc^int ouc^ an biefer ©teile ba«

©c^ieffal be« 5Biberflanbe« befiegelt.

Auf bem linfen glügel ifi e« tod^renb biefer gongen langen, bangen

9lac^tfhmben t>er^ltni«md§ig ru^ig geblieben, nac^em 3-=®- IV tapfer

ben geinb ^erou«gebrdngt. 9hir ein flet« an .^eftigfeit }unegmenbe«

Artflleriefeuer ergießt fie^ auf ba« 3»ift^ngeldnbe unb bie ©tabt, bie

feit etwa 2 U^r ouc^ roieber oon J^if^i (»er befc^ffen mirb. SSets

ftbiebene geuer im aSerpflegungöamt unb am Äirc^toeg bted^n mi«,

toerben ober bolb geldft^.

©0 febeint ein lange«, fcbmete« unb bMHl blutige« SRingen bem oU*

mdbli^n ©urcbbrecben unferer 8inie ootou«jugeben. — ©a oerftbdrft

ficb um 4,30 Ubr bie Ärifi« in ber SDHtte.

2Bdbrenb abnung«lo« bie untere 3tti6bergbatttrie ihre legten Scbropj

nell« m bo« ©eldnbe feuert, mirb bie S5efagung pliglicb oon ber linfen

glanfe unb oon ginten befcboffen. Einige Stute fallen, ©et äSatterie*

fommanbeur ifl ou§tr ficf). ,,®o fommt bo« geuer ger? ©oKten etroa

unfett ©tupptn auf bet ^gfuppt unb ben linf« gelegenen f't^

fo im 3itl grirrt b«ben? ©ocb nein, ©ort unten am Abbang unb auf
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b«n 2B«g jur 58atterie nmnmelt’« ja oon fUinen fonifacbenfn ©cflaltm,

btt mit tautloftn ©c^itten btn äb^ong ^trouffürmtn. S”*

fanttne i’P’6 in fc^itc unüberft^bartr 9Äenge, unb fit fü^rt ©tbirgS*

ottültrit unb SD2afc^tngtn>^ct mit fic^. 3Bir finb btrlortn, abgt«

ft^itttn/' „Snit SBlann fofort in bit bombtnfic^trm SRdumt!" 3n •

tint6 9iugtnb(i<f6 Sdngt ^t fief) bit gtfamtt, nur no^ 45 SOiann flatft

93tfagung tingtfcfjfofftn, bit fc^mtrtn ^iftntCirtn btr obertn unb unttrtn

SSatttrit omammtlt. Unb nun gt^’6 an bit SStrttibigung. 30 @t«

»t^rt fltfjtn jur SStrfügung. Dit nat^ hinten fü^rtnbtn 8ufts unb Siebt*

I&cbtr rotrben alt) ©cbieff<barttn btnu|t. J>tau§tn fitbt bit btultnbt

SKafft, fcbldgt in »ilbtt fEBut gtgtn bit %üt unb »triangt Sinlajj. 311«

Sfntmort fnotttm brtimol fobitC ©tbdfft, nnt Sbtbtt oorbanbtn finb.

ajjancbtr 3apantr fdiit, abtt outb t>on unferen Stuttn mtrbtn tinigt bureb

bit @(bit§f(barttn Dtmnmbtt, bur^ bk mm ftintrftit« btr ^tinb in bit

Stdumt bintinftutrt.

„SSittt, trgtbtn ©it fitbl" Stuf tintm 3*tttl jltbt’« gtfebritben,

btn man an 95aiontttt«fpi|t in bit 9Edumt bintinbdlt. Sfl« Sfntwort

mitbtr tint frdftigt @tmtbrfoIbt, bit ficb bon brouftn b^t btrjldrft.

2)a ab« — »a« ifl btnn ba«? I>it 3Iti«btfagung bdrt trntutt« fflut*

gtbeut unb n»obrt« ^tlotonftu«, ba« unt« btn 3of>antrn brougtn auf*

rdumt. Unb immn mkb« t>on ntutm ftbkigtn im nnlbtn ©tbntUftutt

©tbdfft untre btm btlagtmbtn Jtinbt tin, bk »on obtn ju fommtn

f^tintn. iDoeb ntin. Dort linf« oon btr ^|fubpt mirb gtftuert. SBtr

finb bit brauen iSurfebtn, bit unö au« unftr« Plot btrau«b<Juen?

SSottreit fCrtnbel ifi’«.

Planem bitfe unotrmdfMicbt 9*cms33atttrk ihre PÄunition otrbrourbt,

bit @ef(bü|e gtfprengt bot, ifl fk btn onfldrmtnbtn gtinb auf btn 3lti«*

bergen geroobr geworben unb bot, fcbnell entftbloffen, ju btn ©ttutbtrn

gegriffen. 3bt ju gefeilt ficb tt" unter Seutnant b. Sief. fPlobr.

3(uf bit fPlelbung ^opitdnleutnant PBittmann« ndmlicb, au« feinem

auf btn 3Iti6bregen gelegenen Aommanbeurfianb, ba§ bk 3opaner mit

febr überlegenen dCrdften bie ajotterie tingtfcbloffen bitten unb ju

fWrmtn SPlitne machten, bot DberfHeutnant u. Ätffinger an bit 3lti«*

berge unb bit mtifl bebrobten 3**®- SJtfebl gegeben: „PBerfe folonge

wie mbglicb holten, unnbtige« SBIutoergiegen utrmeibtn." ßHeiebseitig
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ifl oom Ciouotrnement, rootl an Xruppen erreid[>(>ar, nach bem jftispto^,

bcm Juc^örotfl, bem G^rtjihntg unb bem Zugang ju ^itfcbuen^uf

befohlen, um ben 3ltiöpl<»?>/ folangc angängig, nac(> ber Stobt unb

bicfent Sott ()in abjufperren. Son ber Stabt foötc ber geinb oor ber

Übergabe unter allen Umfldnben abgefwlten roerben, um ^lünberungen

unb ©eme^el ju »ermeiben. 2>aö 5ort mußte roenigfhn« ßtit ge^

Winnen, feine ©efc^üge ju fprengen.

2Iuö biefer ^ftcttfl bebenflic^en Sage fierauO fammeln ficb gegen 5 Ufir

alle mbglic^en iruppenfplitter on ben 3ug4ngen jum Sltiöplag. 2Benn

fie nur nocf» einige äSiertelfhmben imflanbe finb, ben immer me^r übet

bie SSerge ^inwegft^menben Strom beö ^einbeö oufju^lten, fo ifl

oiel gewonnen!

21ber eS fc^eint nic^t fo, baö 2oc^ ifl ju groß, unb ber 3Jacftftrom in ber

5D?itte wirb burcf) unfere in^wifc^en fc^weigfam geworbene ülrtillerie nic^it

me^r gefiemmt. So fallen halb naef) 5,30 Uf>r II unb IV.

Unb gegen 6 Uf»r fegt bet Sturm auf 3.52B. I ein, gegen baö nun

aueg oon ben Sergen beö ^wifc^ngeldnbeP ^erabfhiitmenbe feinblicge

Struppen oon hinten ootgegen. Sflajor SSnbetö oerfuegt mit feinen rechten

^lügeltruppen oergeblicg bem SBerf Sntlafhmg ju bringen.

Die dußerfl merfwürbige Sage ouf ben 31tie*6ergen ^at mittlerweile

aueg igre Sdfung gefunben. 3U« alleP Jlucßen unb Xoben nic^W nügt,

fegt ber Jeinb bie So^rmafcfiine an, um baö 3Betf ju fprengen. ilhm ifl

weiteret SBiberflanb nugloi. Äapitdnleutnant SBittmann übergibt bie

Satterie. fOlit @iet fWrjt fieg ber Jeinb, ber, braußen 1500 SUann florf,

biefe gbcgfl bemerfenöwerte Selagetung burcggefügrt gat, in bie .^öglen.

„2Baö, 45 SDlarai, niegt megr in biefer großen, fo fegt gefüregteten

Satterie? Daö ifl unmbgli^." 3Ron muflert, ^glt, fuegt alle Sefen

unb SBinfel ab — unb erlebt gier oielleicgt bie erfle große Sefegdmung

unb ®nttduf^ng.

SSBdgrenb bet Serganblungen fnallt ber fleine Seutnant Xtenbel, bem

fieg bie iJlatur be« Sorgange« entjiegt, tugig weiter auf ben wimmelnben

Jeinb, bis biefer fieg oerjiegt. SWlb ergdlt Xrenbel felbfl ober mit feiner

Segar oon ginten, oom ^Itiöplag auö Jeuer. Unb nun muß er bie 9hig»

lofigfeit weiteren SBiberflanbe« erfennen. 3n großen SSÄaffen gat fetnb=

liege 3nfanterie beteiW ben ^lag befegt unb flürmt auf bie Serge.
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6« ifl injroifd)«n 6,20 U^t gmottxn. fetleucfitet

bo6 ©cf>fac^tfel6. 2(«f btm Dbferoatorium unb bet Signalflatton roe^t

bte weiße Slagge. Die Sefhtng fopituliert.

Da jetfc^lagen bie auf bet ^agfuppe i^te @en>ef)te unb ftimmen in

tiefet Stf4»üttenmg „Deutfc^onb, Deutfc^Ianb übet alleö" an. iHotb

btei Wftige J^ttaö auf ©eine üDlajefldt, ben Äaifet, in bie bie betaw

fiütmenben 3a<>anet ebenfo Ftdftig einfiimnun, unb fie metben olö ©e=

fangene abgefübtt.

aBdbrenb ficb fo bo6 öefeebt übet ben ganjen tecßten Jtügel auögebebnt

bot, ijl ed auf bem linfen ^lüget bib an ben SD^otgen oetbültnibmügig

rubig geblieben. 9hit „3aguat" unb bie ^wifcbentaurnfheicben, bie iSattetie

Deblet am tOfoItfebetg unb unfet fletnet ülttületiejug untet Dberieutnont

jut ©ee Äoblet haben ftdftig auf bie ©tutmjlellung beb ©egnetb ge=

feuert. Dob ©cbiff muß bolb bab gelb tdumen, um nach tecbtjeitig

oetfenft wetben ju fbnnen. Die beiben sBottetien abet, bie ttog b«ftig=

flen feinblicben SStifonjfeuetb nicht jum ©cbweigen ju btingen finb,

machen bem ©egnet »iel ju fcbaffen. äluf bem etwa mwbfüMicb vtt»

loufenben ©leife foufl bet gifenbahnjug mit feinen jwei 8,8 cm SBoU»

bam^jf bin unb bet. ©laubt ficb bet geinb mit feinet »attillttie hetan=

gefühlt JU haben, fi> ifl bab faucbenbe Ungeheuet fcbon wiebet ganj wo

anbetb. Sapanifcbe Dffijiete haben fpdter jugeflanben, baß ihnen biefe

SMttilletieeifenbahn außetotbentlicben Cinbtucf gemacht unb »iel ge=

fchabet habe.

Äutj nach 6 Uht liegt auch 3.s2B. V untet fcbwetflem geuet. Dab

Sbfetoatotium melbet, bab SBerf fei nut noch eine einjige tiefige

©toubwoffe.

©0 behettfcht bet ©egnet ju btm 3«itpunft, wo fich bab ©ouoetne^

ment fchweten .^tjtnb entfließen muß, ju fapitulieten, bie 2age ooU:

fldnbig. Stuf bem techten glügtl unb bet SWitte flutet btt geinb in hellen

.^>auftn übet bie 35etge. Die SSibmatcffafetnt unb bamit bie Leitung

flehen in ©efaht abgefchnitten ju wetben. ®in weiteteb 3bgern unb btt

Äompf fühtetlofet Jhaufen, bab ©emeh«l in bet ©tabt fe|t ein. ©^imm
hat bet geinb fchon in ben 25etgen gehoufl. 6ine fleine ©tuppe oon

17 SWann, untet gühtung beb Dberieutnontb jut ©et Säpt, auf bet

^nftfuppe ift bucbfldblicb bib auf jwei mit iSajonett unb ©dbel niebet:
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Cfftnbor ^aben fit ficb in bn Sunfclbeit oon binttn üb«r«

rafcbcn lafftn.

abtr noch fcbnjtigt nicb* btr Ä«mpf, na<bbtm bie (lo(j« Ätiegiflaggt

um 6,20 Ubr mit b(m forbtofcn SSonner btr Öbttgabt geroccbfflt bot.

iStnigc nur ftben ti, cinjttnt mißtrauen ibm. 2)ht bem in ätnloge 7

robrtlicb «ufgtfübrttn ©tbretben galoppitrt btr SUbjutant brt ©ouwr*

ntur6, fOtojor 9. ^anfer, begleitet oon einem 3<>bnentrdger, einem Xrom^

peter unb einem ^ferbebolter, unter ^orlamentdrflagge in6 ^xoi^d)tt\f

gtldnbe. Ser SSritf ent^dlt bie 93trtitmilligftit6erfldrung, S^fingtuu ^
übergeben, unb ift an ©enerolleutnant ^amio gerichtet.

<li tjl ein febmietiger Slitt. ftinblicbtö Scbtapnell«

ftuer bie Deutf(blanb(htt§t entlang. Dann fommt er in ba6 Sfnfanterie*

freujftutr btiber ^rteien bei Xaitungtfcben. Die 3f<tp<mer, »iele 9lt«

gimenter (larf, febmenftn bei bieftm Dorf gerobe auf unferen linfen

^ügtl ein. Sine ^ataffropbt febeint für ba6 ou6 ollen @emebrldufen

ftuernbt 3*'3B* V unb »or crflem bie biebt am Jeinbt flebenbtn

roumtruppen noch in legter 0tunbe bf«injubrecbtn.

.^ptmann 35ernbt »erfu^t fi^ bitr an btr 2Beflfront be6 Dorfe#

mit btr 1. Äcjmpanit Dbcrieutnant aSaafe unb btr 3. Dberleutncmt

Dobenttfer forote bem 3ug ÄUi btr fKatrofenartÜlerie unb bem mobilen

Sonbfhirm unter Oberleutnant SBieganbt bem »orbringtnbtn 5*inbe ent*

gegen^uftemmen. ©tbon brobt ba# .^nbgemtnge, ba# unftre SDlonn*

febafttn roobl fpurlo# roeggefegt bdtte, al# am Oflranbe be# Dorfe#,

mitten in ben jopanifebtn SRtibtn, o. Töpfer al# 5rieben#engtl erfebeint.

Der gtinb umringt ibn. Sb« ibn ober ein outorifierter aWefempfdnger

erreiebt, fdflt, t>on einer Äcgel getroffen, fein ^ferbebolter unb fein

^ferb. Durch SMaftn, SJBinftn unb 9iufen roirb oerfuebt, unferen no<b

immer ungeftüm fdmpfenben Druppen bie Sage »trffdnblicb ju moebtn.

aber erfl um 7,30 Ubr fdllt bet lebte @cbu§. SJlutrot iff bie ©onne

om njolftnlofen .^mmel aufgegangen, ©it blieft auf ein weite# gelb

be# lobe# unb ber 3“ .^nberten liegen bie Xoten unb

©tbwetoemnmbettn, greunb unb geinb ntbtntinanber. 3Bie bie ou#»

gefebütteten .^bljcbtn einer ©treitbb«>Ijfcb<ttf>i«i bebetftn namentiieb um
II unb IV jopanifebe Seiber ben ISoben.

©ebrotr mu§ bet feinblicbe Strlufl in bieftm jreei aSonate n>db«n»
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ben Oimgtn getvefen fein. ^6nxg6 genaue mirb man bar&ber

nw^I memal6 erhalten. 9loc^ amtlic^et Quelle finb 37 Offijiete,

1266 SJlann gefallen; t08 Öffijiete, 3992 SRonn »erwunbet. Slbs

gefe^en haeon, bog f»ietm bie ungero5^nl(tf> geoge 3<»^1 bet bure^ .ftronfs

^eit 31u6gefallenen nf^t mit enthalten ift, ^ftet bet iSngabe batt Dbnun

be6 IBetnetnernroollenä ouö @(f)am unb enttüufc^er Smartung non

bet ©tdrfe beö ©egnerö boef) alljufe^r an, ol6 bag man fte old objefri»

anfpreeften !&nnte*). Unfeie äJerlufte an £oten unb SSemmnbeten finb,

abfolut genommen, Ucberltcb gering, ndmlic^ 199 Xote unb runb

500 SJerwunbete, immerhin ober boeb 16 o/o' ber SBefo^gdflibfe.

Silit bereebtigter Genugtuung fonnte folgenber telegropbifcber IBe«

riebt über bie IBerteibigung unb ben ^oll ber ^eflung an @eine SRajefldt

ben Äaifer obgeben: „Jeflung no^ Srfcbbpfung SSerteibigungdmittel

bureb 6turm unb Surebbrueb in ber SDHtte gefallen. 18efefKgungen

unb ©tobt oorber bureb ummtetbroebened neuntdg^ SSombatbement

non 8anb mit febroerfiem Gefebüg bid 28 cm ©teilfeuer, »erbunben mit

florfer SJefebie^ng »on ©ee, febroet erfebüttert unb artiHerijüfebe

Seuerfroft jum ©eblug nbllig gebroeben. Ißerlufle niebt genau }u Aber«

feben, ober trog febmerften onbaltenben $euerd tote bureb SSunbet oiet

geringer, old ju emKtrten."

*) Co< im ledtnt Arteg<)al)r ttfibiennic «irtb&nbige jopamftbt @ennalf}a6in>«f

dbn bie Xfingtauaftion gibt fogar mn im ganjen 1800 itote unb SBenuunbtte an.

£a§ birfe fcbltibtnbingl unmiglicb ift, leutbtn ein.
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®i« Übttsabt.

SR,ifi fü()tetloö unt) heftig unter ällJo^toI flt^xnb, (lürmten bie yu/xx-

nifc^en ©olbaten om SÄorgen bcö 7. auf bie Stfingtau uingebenbe aSetg:

mouer, umjingclten bte asiömarcffafeme, ecgoffcn ficb in bie ®tabt.

Sebe« f>er»orfpringenbe ober in i^ren Säugen bebeutungöooUe

nntrbe mit bem ©onnenbanner gefc^inücft.

Überall, roo ber 3apaner |lef»t, Idgt er feine oft nur in

2afcf)entuc^r6§r, roef)en. DaO tfi mof>I oucf) eine SBirfung ber gro§:

artigen nationalen Sfuflenbergi^ung unb beö ©toljeö, ber ficf> burcf» nic^t

immer oerbiente politifc^e Erfolge unb obenbldnbifc^e 'Anbetung ber

Station bemdcfitigt ^ot.

Sßilbe Söanjoirufe fc^ürten immer roieber »on neuem ben Jkmmel,

ber jeben gemeinen ©olbaten über ben fc^nellen ©ieg befallen ju ^ben

ft^’en. SKan fonnte ben ginbrudP nic^ loö roerben, ba§ nacf) ben uner»

wartet großen SSerlujlen beim Slnmarfc^ unb tod^enb ber ginfc^ießung

bie Überfettung bet SBiberjfunbifraft ber gefiung erfitblic^ jugenom=

men fwttt/ «nb baß man fief» auf df>nl>t^ furcf>tbare Überrafcfwngen beim

©türm wie »ot ^ort älrt^ur gefaßt gemacht ttte.

Unb in biefer toumelnben ©iegerfümmung etgoffen fiel) bie fDJaffen

wie firailofe Xitre auf bie ©tabt. Die ilBirfung fonnte nicf)t auPbleiben.

SJon blutigen SSuftritten jnxir blieb fie »erfc^ont, aber eine oft gerabe3u

raffiniert ouOgefüfirte ^lünberung fett« ein. Die fpdrlicfien Offiziere

»anbten fit^ ab unb ließen eO, roo fie nie^t bireft »on ben einroof»n«on

JU .^Ife gerufen rourben, gefet^en. SBielleie^t fpürten fie fef^on jett

etroo0 »on ber großen Snttdufctns über bie überouö magere iSeute,

bie i^nen SEfingtou braute, unb loollten roenigflenfl ihr« SÜJannfcbaften
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fi* fc^bloö ^Uen laffm. ®oiug, aufl »ielen ^uftrn nnirbc bafl Silber

geraubt, fafl überall nmrben felbfberftdnblic^ bte Äelleroorrüte einer

eingebenben Prüfung unterjogen. 3fm Dffijierfafino begann fofort ein

grogeö 2K6bel mürben jertrümmert unb bie menigen noch

»orbanbenen »Beineorrüte in gerabeju oanbalifcber ffieife, foroeit fie

nicht genoffen roerben !onnten, jerftört. äucb »or bem ©ouüerneurös

bau« machten bie milben ^rben nicht bnlt. Slot allem aber jlabl man

®elb. Bübrenb ber £berpfarrer Binter in aufopfernber Xütigfeit bei

ben totnnmben Solbaten roeilte, brang man in fein J^u«, erbracb ben

©cbreibtifcb unb raubte bort ba« ®elb, ba« mebrere ibm jur Slufberoab»

rung ju ihren leflamenten gegeben batten. Unb maö an fWbbetn unb

6inricbtimg«flücfen in ben .^fern lerflbrt ifl, beten iBemobner in ber

gront jlanben, baoon roill ich gan
3 fcbmeigen.

2>it 8age ünberte ficb erfl, alö am iJlacbmittag bet Sbtf hfö Stabe«,

©eneralmajor ?>amcmafbi, »an Äapitün Sater um btingenbe Slbbilfe

erfucbt mürbe, .^cbfl erflaunt meinte bet 3apaner, baß ben Gruppen

ba« iSetreten bet Stabt jlreng »erboten gemefen fei, unb baß er fich biefe

9licbtacbtung be« SBefebl« nur bamit erflüten fbnne, baß oiele Gruppen

ihn gar nicht mehr erhalten bütten. £t griff fofort burcb. Sie Stabt

mürbe gerüumt unb »on 200 Seutfcben unb bet Sbinefenpolijti bi« jut

enbgültigen Übergabe bemacht.

(Sin bittere« ?o« traf bie meiffen auf bem Äampffelbe gefangenen

Sffijiere unb OTonnf^ften. Bie fie »on ihrer Äampfflelle ?amen, »on

Ädite erflartt, mürben fie ohne Sacf unb ^acf, büuf>8 fpütlich befleibet,

abgefübrt. Sinige Offiziere mürben fogar gefeffelt. 3n !£aputung,

Staitungtfchen unb goufbanbou maten bie Sammelpunfte bi« jur Set=

fcb^ffung. .^er mürbe alle«, maö nicht in bet !8i«marctfaftrnc unb

Stabt mar, hinflefübrt. Sefbfl bie im 35eamtenrocf flecfenben @ou»ers

nementöbeamten boUen ben jmeifelbaften ®emiß, au« bem ©ounetnes

mentöbienflgebdube abgefübrt ju merben unb b>et einige Stage auf fablet

ßrbe unter freiem .^immel ju fampieren. Unb e« mar bittet falt in

biefen Stagen.

Bie fchmer mürben hoch in biefen Stunben fchon gar »iele ©emüter

enttüufcbt, bie ben gelegentlich gefallenen japanifchen J^^^flichfeitöbeteue»

rungen ©Icmben gefchenft butten!
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,/3^r ^w6t tapf« gtMmpft. SB« bciDuniittn unb »ett^»Kn in tu(^> bw

Bertretfr bet ru^mreic^n Slrmte, bie unfere Xt^mtiflecm nx». X>ai

»erben wir nie oetßeffen. @anj 3opan »itb fic^ banim bemühen, eu($

eure @efangenf(^aft fo nngene^m »ie miglic^ ju nuu^n." 0o (>ie§

eö. Unb borouf fic^ bie Jabel t>on ber j'apanifcben 9titterlic^feit auf*

gebaut, bie fo ^immelrceit »on bet 21nfc^aiuing6»eife feinet 93Unbed*

btüber abflee^en follte. 2öie e« in SBirflic^feit rourbe, ifl in btt 6in*

fü^ng angebeutet »orbtn.

93ei ben am 7. nachmittags 3»ifchen ben SSetwKmdchtigttn beibet

9>atteien gepflogenen übetgabtoethanblungen (f. 21nlagt 8) fc^on macftte

bie anfünglicht ffleigetung beS ßhtfS btt SBtlagtrungöarmte fhi^ig, ben

Cffijieten aufl eigener 9Bacht als tinfachfl« Shning btS SSefiegten bie

SBaffe beim SSuSmarfch auS bet 0tabt ju btlaffen. Stfl burcf) befonbtren

^Inabenaft beS !9^ifabo rourbe bitft Erlaubnis httbeigeführt. Db nicht

fchon gleich }u 93eginn btt Bethanblungen bie geringe 3IuSbtutt, not

allem an fchroimmenbem SKaterial htt<tMWmmenb geroitft hat? 2Der

roill tS roifftn?

3m übrigen t>etliefen btt übergabet>trhanblungtn, roie nicht anbetS

ju erroarten, feht einfeitig. Unfewn SBeooHmdchtigten rourbtn bie fettig

gefchtiebtnen SJtbingungen jut Unterfchrift ootgelegt. 25efonbete 5ßer*

banblungen fchloffen fich fa burch bie iSebingungSlofigftit bet Aber*

gäbe auS. 9hit einige btingenbe Sitten lieg ber ©ouwtntut im 3ntereffe

unferer Xfingtaufaufleute ber roohlroolltnbtn Strodgung beS ©iegetS

unterbreiten. SS honbelte fich “m bie Jrtilaffung ber 21ngeh6tigen beS

nicht mobilen SanbfhirmS unb ber JirmtnchtfS, bie feinen 3)2ilitdrbien{l

getan hatten, ©eilten »itlt beutfehe Sriflenjtn nicht mutroillig roie in

J^ngfong ruiniert »erben, fo fonnte man biefeS änfinntn roirfli^ nicht

mit unbefcheiben bejeichnen. Silan fagte roohlroollenbe €rrodgung }u,

unb auch ©eneral ^amio otrfprach mbglichfle Serücffichtigung biefer

SBünfehe bei einet perfbnlichen Stgtgnung mit bem ©ouoerneur. 0e*

halten ifl nachher roenig. Jafl fimtlicht mdnnlichtn Stroohntr Xfing*

tauS, itbtnfalls alle im Stlter bis ju 45 3aht<n, ohne Slücffi^t barauf,

ob fie ben ©irfbatenrod je getragen, routben im Saufe ber ndchfltn 3Äo«

nate in ÄriegSgefangenfehaft abgeführt. Unb ber 3m>lfommiffar btS

©ouoernementS, ber dltefle 3*®ä^tamte, ben baS ©ouoernement ge*
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wiffcrmagen ald ^onful jurücflicg, um bit ^ntercffen btr
3
urüicfbieib<n:

ben bcutf^tn Jamilicn in fitwnjiellft ju wrttrttn, nmrbt halb in«

^olijtigefdngniö abflefü()rt, um bort in fhcngfler einjel^ft brti 3«^« ju

f^uc^ten. @pdt« nnirbe er in jqwnifc^ Äriegfigefongenfc^ft gebradyt.

@0 fe^te baö japanifebt Slcgime mit einer Überftbmemmung btr ÄoIo=

nie burcb inpnnifcbe 3ntereffenten fafl unter SluSfcbluf ber Suropder ein.

Über i^re englifc^en iöunbcflgenoffen fprac^en bie j’apanift^Kn Dffi=

iiect in geringfügiger SBeife. Seim iüngriff ftdtttn fie fit^ imnur

bie fici^erjlen Orte ouögefuc^t; bei ben Srbarbeiten rodren fie gar nicgt

^u gebrauchen gemefen.

Sie Äommiffionöfigungen unb allerlei anberer, unliebfamer 2tufcnt=

halt hielten unb, b. h- ben ©ouberneur mit feinem @tabe, noch 7 Xagc

in itfingtau alb @efongene fefl. äBdhrenb btefer ^eit bot fich manche

!@elegenhtit, fich über militdrifcht ^inaelheiten in ber fopctnifchen 3lm

griffbotmee ju informieren. Sicfleibige Sdnbe über bie Cppebition finb

bann fpdter »on militdrifchtr <5eite oerdffentlicht. 3liub allem geht heroor,

ba§ bie Sopaner bit militdrifcht 0tdrfe beb ^lagtb meit überfchdgt hoben

unb über militdrifcht Sinjelheiten hbchfb mangelhaft unterrichtet nxxren.

Ülach ben 9>arlamentb»erhanblungen im 3uli 1915 hot fich bob

€rpebitionbforpb, einf^Iießlich ber 0chontungbefagungbtruppen, oub

nicht meniger alb 63 000 SDtann jufammengefegt, bte jroar nicht 6on

bornherein gelanbet, roohl ober allmdhlich burch äluffüllen ber £ücfen

^fammengtfommtn finb*). Siefer feinblichen Selagerungbarmte ftom

ben ettoa 3700 fDlann beutfcher Gruppen gegenüber. Ser Selagerungb:

pmf beflanb oub ettoa 160 mobemen @ef^gen, bib jum 28 cm ein«

fchließti^ oufrodrtb, natürlich ohne bie Jlotte. 2fn ber goufchanbucht

bei äBangfotfchroang nnirben gelanbet: fe^b 28'Cms.^bigtn, ftchb

25,45cm«4>oubigen, 36 gelbgefchüge, 18 ©ebirgbgtfchüge, oier 125cm«

unb oier 15=cm«!Karintgefchüge. Siefe Slngaben entflammen bem eng=

lifchen ÜRarineberichterfiatter. Ülach bem japanifehen ©tneralflabbwtrf

waren folgenbe fchwertn Kaliber in ber SelagerungbartiOerie oerWeten:

an Äanonen: 10 cm, 15 cm, 12,5 cm; SKbrfer b3W. .^bigen:

12 cm, 15 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm. gegiert hoben nur mit ^an3er=

*) So< jnpanifihc Scnnalflabemeif gibt 70000 5Xnnn an.
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fptenggranatcn gefeuert' unb 798 Sefmf abgegeben. 3nbgefamt finb

n>4brenb bet fiebentAgigen SSefcbießung oon 8onb auö biefem ©efcfiü^s

parf 43 500 @cbu§ ouf bie Jeflung »erfeuert.

©Wn^enb rote bie Sluönugung bes ©eldnbeO bureb bie Xtuppe unb

ben einzelnen ©olbaten roar auch bie 2lnpaffung ber Äieibung. ®elb*

lieb cliofarbene Uniformen unb aRdntel oon bet garbe bet Xanbfebaft

nnirben oon Cffijieren unb ®emeinen ohne fiebtbare Sttbjeitben getragen.

Sin bimncr faltiger Umbang mit übet ben .Ropf fheifbatet Äapuje lie§

bie AbrperFonturen oMlig oerfebroinben. Stet« bebiente man ficb in

0i(bt beb geinbeö biefer Äapujen, bie biö auf nabe Sntfernungen ben

.Rbpfen bab Slubfeben oon Steinen gaben.

Dlocb ganj oom altjapanifcb.en J^ueb burebroebt mar bie Sitte bet

Cffijiere/ in ber S<bl<tcbl alten japanif^n gamilienfcbmerter aub

ber Samuroijeit ju tragen. 3)?an fab nicht oiele moberne Sdbel, unb eb

galt alb eine Außere äubieicbmmg, mit fo einet alten SBaffe, bie nur

im gelbjuge getragen roerben barf, in ben Än'eg ju jieben. Sem
Japaner bebeutet ja auch btute noch bab Sebmert für ben .Kampf oiel

mehr olb bem SutopAer, ber eb im gelbe nur noch olb lAfUg, unb bie

'Seioegungen bebinbernb, empfinbet. Unb eb bat bei ben ÄAmpfen im

ilotgclAnbe einige ÜÄale Sjenen gegeben, in benen ber jopanifebe Offijiet

feinem mit ber Sebußmaffe brobenben geinbe gegenüber oon feiner

Scbu§roaffe feinen ©ebraueb machte, fonbern jum Sebroerte griff, meijl

febt ju feinem 9lacbteil. —
Sutcb eine fcblicbte febbne geier, cm ber ficb alle in ifingtou noch be«

finblicben Gruppen unb bie gemje 3ioilbeo6(ferung beteiligten, nabmen

mir an ben offenen ©rAbem ber ©efoJlenen am 9. nacbmittagS 2lbs

febieb oon Xfingtou. Sin mebmütiger Slbfcbieb mar’g! Slngeficbtfi biefer

für bie J^merterbe geopferten Streuen — ber Jpeimaterbe, bie fie unb

mir unp boeb nicht unbeflecft erhalten fonnten, bie nun bep geinbeP

Sigentum gemotben, auf ber mir nicht mal mehr baP ©afheebt, nur

no^ bie gnAbige SuJbung beP SiegerP genoffen —, fo nahmen mir

9lbfcbieb. Unb überctll auf ben ben griebbof umfAumenben SSergen

flanben bie gelben ©eflalten, bie nun recbtmAßigen 93efi^er, unfere

.^rren. 3Bie bet Schiffbrüchige auf ferner frembet 3nfel all feine .^>off=

mmgen, ^lAne unb Srmartungen ju ©rabe trügt, fein naefteP ?eben
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tettcnb, mit bem er nic^tö Kec^teö me^r anjufangen n»ei§, fo flanben

mir liier auf bem ftillen griebfiof im @c^n ber SSbenbfonne.

aber nic^t ollei fonf in unferen ^rjen. 2)ort meit, meit in un=

gemeffener gerne blinfte ein .^ffming^ä unb ©loubendfhro^l. Unfere

SSrüber bafieim, bie mürben uns rdcfien. Unb mafl unfere fc^macfie goujl

mefit ju Ixriten oermoefit (wtte, baS mürben fie mieber geminnen mit ifirem

florfen, fefwrfen ©e^mert. Unb fo mie mm fiier je§t flanben olS SSer*

triebene, alö ^eimatlofe SSetUer, fo mürbe unS eine fpütere 3*'*

mieberfinben auf berfetben ©teile als bie ^rren, nacfibem mir ben Äelcf>

unferer Prüfungen bis auf ben lebten Stropfen geleert. Per aspera

ad astral

SaS mar unfer Xrofi, unfere .Öffnung, ©ie follte in biefem gigan*

tifc^en Kampfe trog oller J^lbentaten unferer ajrüber unb ber Unbefiegt*

^eit unferer armem jufc^ben merben. —
S^r fHacggeborenm aber in ber äerfiücfdten .^imat wrge§t nie, nies

malS, maS eure SSdter unb ®rüber für eueg taten! ?a§t eS ein teures

Srbe fein, baS leue^tenbe .^ffnungSgrün ber ouef»

beffen eingebenf: Srfl roenn biefer miberrodrtige Älaffenfampf fein ®nbe

gefunbm gaben roirb, mmn bie greigeit — nicht biefeS tbriegte ^gantom

aus ben 40 er 3<»^tm —, fonbern bie Unabgdngigfeit »on frember

Änecgtfcgoft olS ©egnfuegtSjiel bie .^lerjen mieber bur^ringt, menn mir

mieber gelernt gabm merbm, bie ^fli^t gegenüber bem ailgemeinmogl

ollem anberm ooranjuflellen, bie flolje ^Iflicgt, bie unfere Äümpfer uns

überminbltcg maegte; mmn mir unS mieber baju bur^rungm gaben

merben, ber grogm gJerfbnlicgfeit ben igr gebügrenben ^lag in unferem

SBerben einjuriumen unb frmbig an fie ju glaubm, bie iüenegaten aber

in tiefer ©egom ju fleinigen, angatt fie auf ben ©cgilb ju geben; erfl

bann, aber aueg nur bann fommt mögt no^ einmal bie ©elegengeit,

uns oon bem iDlafel ju reinigen, ber unS geute oor aHer SBelt ongaftet.

®aS felbfberfcgutoete ©^ietfal aber, boS unS fegiimmer mitgefpielt gat

otS je feit ben Uranfdngen unferer Sntmieflung, eS bringe unS enblicg

jur SrferaitniS unb abtegung unferer nationalen gegler unb fügre unS

noeg einmal ben ^fab, ben mir in rnutmilliger unb furjficgU’ger SSers

blenbung oerfegmdgtml
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^rieg 6 > 0 Iieberung.

JeftungösOeuoerneiuentaflob.

(BoubenMut: Äopt. j. S. 9Reqcr>9Salb«(t

Cb(f bc4 Stabeg; „ „ „ Soxet

Sbiutant: BZajoi 0. ftogfee

flbmiiolßabgoffij.; ftapt.«S3eutnant Srbt. 1*. SR(nubttib*<iR

gen. 8e(btol«beim

8it.«0ffij. b. $Iab: 8fieg.4tapt. SMtbte
3ng.» , „ , : SKajar 6ieNl

5 . I. u. Signoioffij.: Dbll. j. S. Sonitette, ftorl

Sliegeroffij.; W »ft 9Iflf4ibn>

®bifftietoffi}iete:
ist. b. M.

Aentpe

Ititttl

(Boub.'tligt: SRar.'iSen.'tltjt Dr. 0. gbttfter

aRilitärgniibt: iD2ai.«ftriegg>®et.»8it. aSegenet

gibUlommi|)Ot: 9leg.«8}at Sftnibct

Bonb.xSntenbant: Stoi.'Snt.^at Dr. ftn&ppel

gtrner jugeteüt:

Sotftimb bn
ScnlTaloaioattnng

bei @(bu|gc6iet< j. Btllertbun

$ioutf(bou im

Wajot a. 2). Siidelmaini

^aubtm. ). 2). ASKig

lbci«g«fitin). Dr. Uebetfibaar

„ Dr. I^atf

Boiftmtb bei 92a(b’

riebtenabteUnitfl

^brn im Ofiobet mit

(Senebmigung beb

@oin>emeitti8 bie

gftfimtg ealaffen,

um (i<b bcc (binef.

Slegieiuttg miebei

jut SerfflguBg jB

ftellen.

3ui ^iifeleiftung ali

2)otm(tf4ec in ba
92o(bti<bten>Kbiig.
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Jur äJtrfügung bt« ©ouorrntmcntÄ.

1.

bie Stefane: ftommanbeui: fiamettentanitün Sai^be,

a) SRartnelompagnie: ftoptlt. o. 6albem, jugletib Spentombt. nnb f^ttbtei beb

0feffe(banonb,

b) Often. Sonbnngbjug: Cblt. p. Siblid.

8 . @(^iDiminenbe Strettfcifte:

a) Jt. u. it. ftreujec .Raiferin Slifabetb", Sombt.: Sinienfib.'itopt. JRalnipi},

b) S. SR. S. „Soguai", Itombt.: jtotn.«ftapt. p. Sobetftr, fpfita Soip.>ftapt.

Kfinbel,

c) SÄ. jpbt. „8 . 90", Sombt: Äoptlt. Sntitiiet.

Sem @pupemement unterfleflt:

A. .Kommanbeur ber Sonbfront: OberftUutnont o. fteffinger.

Slbjutont: Oberleutnant Sringmaim,

^aupttnann Sembt,

Sutbciitbalee,

3>em Stabe „ a. 3). Kbicr«,

jugeteilt: „ . , Slepbbfee,

Obedeutnant Sibmal),

Seutnont b. 9t. SoigtlönbcT,

Oberarjt: Stabiarjt Dr. Serttap.

I. Snfanterietperfe:

3.-®. I. 3.=«. n. 3.=®. m. 3."®. IV, 3-»®. V.

^auptmann ^ouphnann Obaleutnant ^auptmann SÄaj. p. SBebet,

Be^maim, Stbulg, fpätet 9tanrin, Sancede, fptta ^aupt«

it. 1., in. S.>9. OMt. b. 8 . X. 2., ni. S.'SJ. mann 6ob<m,
StblUÄee, Ä. 3., m. S.-«.

«. 7. ni. S.-93.

Ila. 3(Ib 3Cugena6tet(ungen btb juc Sinfcbliegung ber Teilung:

1. 9ted]ta Sfttgel: SRafoi Snber*,

S. 4., UL S.>9. ^auptmann ^erfibmami,

2. Sinta griflgel: Oberftlt. itablb» Obtl. p. SBUluH,

a) ft. 3., O.'SR.'S). ^uptmonn p. Stranb,

b) ft. 1., O..SR.«®. , «taf p. 6*e|b«eg,
c) ft. 8., 0.«SÄ.*3). „ 6<b<n»itbttrg,

d) 8a.<ftomp., ft. 6 . SÄajot ftlttmann,

3. 3)eta4ement Stbapptou: Cberlt. Xtenbelbtttg,

4. SÄaf(b.>@eiD.>jlbtlg.: . P. StbIM,

SoIIftt^un, ^ ftompf nm t(Ui0tttu. 1 ;^
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6. 3Rat.>ScIb«eattx.: ^aa^itinaim 6te^,
6. Kef.>g<(b>eatti.; ObnIt. Statii}M,

7. €4». 3t<(b«$ou6.>

8ottt.: . Sotf«.

Ilb. 3ur aSertcibigung btr 3>»if(()tnrdum( ber 3.:Sffierft na4
btr Sinf(t)lit§ung b(r Stf^ung:

1. 8t(4tn SUsel: SRajot Siibtt»,

a) S. 4., Hl. S.'S. ^outitmimn

b) R. 6., m. €.>e. Cbeilt. eattcrfad,

2. 9}2ttt(: Wajoi ftlecmoim,

a) St. b., ni. S.>8. Cbolt. Micfeingei, Oblt Zttnbelknrg,

b) m. @.»e. „ CbonUic, fvät« Cbli. }. S. AmH,
c) ^fiaunilsa unb

Xiingtou«Sattt. „ ). S. Antd,

d) 0(tm. fianb.«3)tta4cin.; , a. Btfylld,

3. Sinter aftflsd: Oberftlt. itablo, «bjt.; Cberlt. a. SBUniH,

a) St. 1., C.>9t.>2). ^<m))tinann ®iaf a. .gerfebeig, fpSiet Oberlt.

Xf4tntf4«t| fbbtei Oberlt. eaol«,

b) St. 2., 0.>3)t.>3). „ 64anmbutg, in ben Ie|ten Singen

fiottili. a. Salbem,

c) St. 3., 0.s3ß.<3). „ a. Strang, fpster Oberlt. Stobenedtr,

d) 2Rat.«$omp. fiaptit. a. Solbem,

e) Sefogung bet Seemette: , Atu,

f) Oßert. Sanb.»3ug: 3reg.*St4. gtbbliib unb gfreibm a. Aa|n,

g) SKobilet Sonbßutm)ug: Obetl. b. R. Kiegonb,

4. SRat.«0relb»S9attr.: bunphnann Steiger,

6. @41». S^Ib«$>aub.<l8attr.: Oberlt. Boefe.

HI. {anbfTontenartiüeric:

fiommanbeut: ttaptit. IBittmann,

„ Bnbtet,

Oblt. gianter,

„ j. ®. Sfoltenbagen, juerft Battt.>ftombr. U.»3.«8.,

St. b. 91. Brilmager, julegt Satlt.<fiombr., Battr. 13.

1. Ob. Sltibbergbatterie ^ueriDertet Sergiattn,

2. Unt. „ juerft .... Oblt. j. @. SuUenbagen,

fpäter .... St. b. 9). Satbna,

3. 8attc.«8untttuppe, glei4jeitig potge«

f4obenet Stanb für Bitmardbergbottr. Oblt. j. S. Bge,

4. Batterie 1 St. a. 3). Xtenbti,

6. „ la Oblt. j. @. tbriebcl,

3ugeteilt:
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6. Satttrie Ib . . .

7. . 3. . . .

8 . „ 6 . . . .

9. „ 7 uab 7a .

10. , 11 unb 11a
11 - , 12 . . .

12. , 13 jaerft .

fbätet .

13. „ 14 . . .

!*• » 16 juei^ .

fpäta .

16. Siolf^cnnuunftitic^e I

16’ » IV
17. Slngjeugabtse^ooone .

8t. j. S. ». SDeNtTfltm,

>f Senlnet,

Oblt. j. ®. €4«]},

„ Sltot^let,

&w.at.o.». 9Robb«,

Dblt. j. ®. $a^g,
Sj..5dl>». 6f#n,

8t. b. 91. Stilmoqer,

8t. j. ®. Oe^itt,

5teg.»8t Scletle,

8m.»®(^ff«It. p. iUobncer,

8t. b. 91. 6tnieti,

Oblt. j. @. Hobler,

3?a(^ btt Sinf(^(ie6ung aI4 3»if<l|t>>tauinfir(iii|en 4 iBattetien

2 0f..«. 96.
iu je

1. 8atteiic Xaubentubpe .

2. 3*t>if<4oti<tumfttei(^e II

3. „ in
* , nia

8t. b. 91.

„ Siebet,

. Sttiniif,

„ SlfiUet.

B. .^ommanbeur btr ©ttfrcnt: ^«6-

«bjutant; Oblt. j. ®. Scifctl,

3ugetellt: *ot»..ßabt. aRSnbtl, in ben legten lagen «ombt.

®. 9R. ©. ,3agnoi",
SU» Sngenteutoff. b. ©eeftont: ^langtinonn o. ®. 6ti|tlIbo6.

1. »Mmawfbetgbottetie: «nptlt. Sammler,
2. Sattetie ^uitfcbuenbut: „ Aogp,
3. Spngtaubottetie: Ob«, j. ®. n. SlotHn,
4. Satterie ®Jianni»a: Äapttt. ÄM,
6. ©perrbatterie Sunntfan: Oblt. j. ®. £{pin«H.

C. Äommanbant btr innertn ©tabt: Äopt, j. j, 3>. ifmme.

I. 8anb{hitmjug:

II.

Seftunggfeuetmebt juetP:

fpäter;

^Ufboblt. SBaltet,

» £e|mann,
Oblt b. 8. Snebtcle,

8t. b. 8. a. S. Sttoffer.

12 *
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D. @anitäMn>(fen.

(E^ef: 3Ror.*®*n.»Ärjt Dr. s.

S^cfatit bet Sajaxette: SRai.^b.s'Siabbarjt Dr. |yn^,

1. ^anpUajaieU $oteI $iinj $eimi4: 9nai.*Ob.<@tabSai}t Dr.

. dilfbtajaiett $o$f(bu(e: 3Rar.^6.>3ta6ioiit 9^aef(e,

SeemamiSbaiii: 9Rat.»®tabSarjt Dr.

ftatb. Sllff. (gftBuen« n. JHnbet^ortoti): SDlat.*@tab<Sarjt Dr. nei(#er,

§oeft: TOot.»Db.»@to6»otjt Iftof. Dr. geffmamt.

E. SRUitärscifUti^e.

@oong. SRot.«Ob.«¥faneT niKtti;,

ibatb. ¥foRn 6<^0|l)Mb«9, Bon bet {atbolif(ben 3Riff>on.

F. SWiIitärif4tt ^oliiei.

$oIi}ef4ef: ^ouftmann b. K. SBcljel.

G. SBerft.

Stieftot: 3Rat.«0beibautat 8o<^<xni-

iSerteUung

Sntoge 2.

bet Sefolnng in ben lebten Zagen bet SSelageiung (in lunben 3Bb(<B).

Offi). 3Hannf<i|.

1.

®ouoetnementbfiab 9 26

Stab beb ftommanbeuib bet Sanbfiont 6 20

„ , „ „ Seeftont 8 10

18 56

B. Salietten.

I. Sanbftontenbatteiien.

Stab beb Slommanbeutb bet SanbftonlenattiOetie ... 4 16

1. Obete SItibbetgbattetie — 18

2. Unteie , 1 32

3. SJotterie ^nntttuwe 1 19

4. „ 1 1 28

5. „ la 1 7

6. , Ib 1 12

7. , 2 — 14

8. , 2a . . . — 14

Summa 9 155
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Offij. SlomifiS.

ÜBatnij: 9 1&6

9. IBattcric 3 in unb auf bm lbuf(ban

sctlOTtn, jcißött)

10. „ 4 (®efd|ü(e in Siba^^ton ceiloten, jeiflöit)

11- . ö - 13

12. „ 6 1 22

13. „ 6 a (@ef(bttee ictpit)

14. „ 7 - 24

15. , 7a 1 19

16. „ 8 1 4

17. „ 8a — 8

18. „ 9 — 13

19. . 9a — 7

20. „ 10 — 13

21. , 11 — 34

22. , 11a 1 19

23. . 12 2 19

24. „ 13 1 13

25. , 14 1 16

26. „ 15 1 12

27. , äSeiftnule — 7

28. 3»>if(bcniannifiteii^e I 1 10

29. Sattcrie Xaubentnbpe 1 20

30. 3>ntf4(nio)ini^ei(be II 2 13

31. , m 2 15

32. , Ula 1 27

33. „ IV 1 10

34. ($Iugjeuga6n)(bifanone —
8

Snmino 26 500

II. ScefTontenbatteiien.

35. SäiSmardbecgbatteiie 3 100

36. ^uitf(bucnbut 1 90

37. Xfingtaubattecie 1 22

38. ftfiounima 1 30

39. ^nnnifan —
8

Summa 6 260

m. gabtbate Saiieticn.

40. @(^»eie 3«Ibbau5i|6attnic 3 70

41. Warin(>3ftlbbattnie 6 120

Summa 9 190
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C. S^eintoeifd — 40

D. 3nfanlct<eneife (intl. Sto<t^fa 1—9 unb @4te||)fobe).

1. 3 *®. I

2. . II

3. . III

4. „ IV

6. , V

... 8 260

... 4 170

... 4 100

... 6 210

. . . 9 260

Summa 31 1000

E. 8ef(|unfl bcr 3x>U4(urSume jttiif4en ben 3-*®-

1.

Sinlet Sflügel.

1. O..K.-® 10') 340

2. ®acine«fiamt)agni( 8 150

3. Se|a$nngen&on6ftauRima,$uttf4uRt^I,9{<maTif6ng 3 85

4. Ciinteii^ifi^eS 8anbimg4loi)i< 2 111

6. SRobUn Sonbfhitmjug 1 34

Summo 24 720

II. 9htte.

1. 2Karine>$i«nin»$omi)agntc 6') 85

2. «. 5, ra. S..» 7 146

3. 93efa|ungen bou ^fiamtittia unb Zfittgtaubattnic . . 1 120

4. Oflemt<bifi^e* SoabungSbctaiitment 1 96

Summa 16 446

UI. 8le(^te( 31ügel.

1. St. 4, m. S. 8. \
2. St. 6, in. S. 8. )

. . 15») 400

A. . .

B. I

B. n
B. ni

c. . .

D. . .

E. I

E. n
E. m

3ufammettßellung:

Offij.

18

26

6

9

... 31

... 24

... 16

. . . 16

Summa 144

SRonufd).

66 —
600 __

260 —
190 —
40 —

1000 37

720

446 34

400 —
3600 “tF

») 3nU- Stab be4 übft^uittlommanbeutl.
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Sifle btr ÄrU9»f4»ifft ««i«ge 3.

Me an Mn Ainq)fen um Xfingtou Beteiligt BoBen.

(Unter gtmiemng i{t nur Me ^an|)tatti!IeTie ongcgeBen.)

3>eutf(Be unb B^etteitBifiB*

nngarifiBe.

ftanonenBoot Jaguar";
fiommonbant : fiotD.>fia«it.n.Sobtder,

gnm StBInB ftocu.'ftat)t. SRfinbcI.

Simlecung; 4—8,8 cm Me im

Saufe bet Selagenmg auf 2 Be«

((BTintt umtben.

ZorfieboBaot JB. 90“:

Kommanbant: fto))t.«St. eranner,
Kimierung: 3—6 cm, 3 ZoipebotoBte.

@r. ftteuiet „ftaiferin ClifaBetB“:

ftcmnumbottt : Sinieu|(Biffg • ftoftitin

Rolsmij,
gcmiemng: 6—16 cm (8—16 cm

maien jur Setmenbung an Sonb
entfernt).

3a)tanif(Be unb eng(if(f|e.

SittienftBiffe:

„Sumo“*)*), grm.;4—30,6, 10—15cm,
„Smomi“*), „ ;4-30,5, 6-20,3 ,

„Znugo“*), , :4-30A 12-16 .

,OHn#*Bli«a‘),- :3—26,4, 4—12 „

,»Mno«Bima“‘),. :4—26,4, 4—12 ,

„ZtiumtiB*, , :4—26,4, 14—19 .

^auiertreujer:

„3»«te"*), atm.:4—20,3, 14—15om
.loHwa“, „ :4—20Ä 12—16,
„Dalumo", „ :4—20,3, 12—15 ,

(ScftBagte Steujet:

»«Bltofe“*), «rm.: 2—20,8, 10—12cm
„Wa*Bi-, , :2-16, 6-12.
,H«tfu4Bima‘' . :4-16, 6-12.
.ttBipoba*, , ; 10-12 M

.ZotacBic", „ :8-lB M

»Zone**), , :2-15, 12-12 .

»tRopami*, . :2-12
fp

,9obo*. , :2-12
it

ItanoncnBoote:

„Uji“, ürm.: 2—12 cm
„Saga-, , : 2-12 .

SepotfiBiff für ZotpeboBoote:

.ihimano 2Katn“.

®erIftattf(Biff:

„Shtjamo TOoru",

tJlugiieugbompfet,

t>o[pitoIf(Bitf,

Setmeffunggfabrjtug,

8 Sünenfuipboote.

ZotpeboBoatbierftörer;

,U4I“ (engi.) unb 15 jopaniftBe.

ZorpeboBocte; 12.

‘) ,®ntoo", ftüBer ,^oBjeba". ,3»ami“, früBer „Orel“. „Zongo“, ftOBet

.goitama*. „OtinofiBima*, ftfiB« »gbmiral ,2Rina4Bima*, ftüBer

.gbmiral Senjomin*, erBeutete @(Biffe au4 bem tufrif(B«iapaniF(Ben Itriege.

•) SfiaggftBW.
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^(r|fi4)nU bcr

Sfb.

3h.
Scicid^ung b« Sattnic

30^1
1

«rt

b(T <B«f(bttbe

1 Obm SltMbngbottoric (C.«3.«8.) .... 2 10.6 cm . .

2 Untm „ (H.»3.«8.) .... 6 12 cm 5.»Ä. . .

3 SattRle 8unHfub))t (8.«8tl.) glei(bieitig Oot»

gefibob. Staab fOt Sibman^gbattnic . . 4 6 cm 8t4.>ft. . .

4 Bottciic 1 6 9 cm 8.»®. . . .

ö , la 2 6 cm e.»Ä. . . .

6 , Ib 2 8,8 cm S.«®. . .

7 . 2 4 3,7 cm . .

8 ^ 2a 3 3,7 cm . .

9 „ 3 4 9 cm 3.»®. . . .

10 . 4 .
.' 6 3,7 cm 9}.>®. . .

11 , 6 4 3,7 cm . ,

12 . 6 6 12 cm Qf.'fi. - •

13 . 6a 2 4,7 cm ®..®. 8{t«t.

14 „ 7 3 9 cm 8r.»®. . . .

16 . 7a 3 9 cm Or.e®. . . ,

16 „ 8 2 4,7 cm S.»®. b^m.
17 n 8a 2 4,7 cm $.«Ä. „

18 , 9 4 3,7 cm 9R.>®. . .

19 , 9a 4 3,7 cm SR..®. . .

20 » 10 4 3,7 cm SR.»®. . .

21 . 11 3 9 cm g.4l. . . .

22 „ 11a 3 9 cm g..®. . . .

23 , 12 2 21 cm g..®. . .

24 - 13 2 8,8 cm S.«®. . .

25 „ 14 3 8,8 cm S.«®. . .

26 - 15 2 15 cm 6..®. 8{lett.

27 . SBnftmole 2 3,7 cm SR..®. . .

28 3>aif(bnniminftRi(b( I 2 8,8 cm S.>®. . .

29 Satterie Xaubentn^be 2 g..fi. 96. . . .

30 3n>if(bencamnfttei(be II 2 g..® 96. . . .

31 . III 2 g..S. 96. . . .

32 „ Ula 2 g..®. 96. . . .

33 , IV 2 8,8 cm S.«®. . .

34 $lu0j(ugabmff^rfoiione 2 7 cm s,.». öfiett.
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Bnlnge 4.

Sagt bn 6attn<(

1

1 ©allerie*ftominanbei«

1

1

{
Semcrfimgen

:[Uti8b(rg (ZcmpelhibPe) . .

. » juetfl

fliätn

1

tJeuerroerfer Bctginein

;

Dblt. ^Hcnbagtn
8t. b. Sorbua

, ($mttt(u|ipe) . .

, ($a|l»ppe) . . .

i)ö|( 26,5 6. b. amnit. Wffton
3W«b«9 (liitl« Poit Saticrie 1)

an b. alten Zfd|an>fi^ans@tiage
Iint< neben 6(biMtengtaben 1 c

„ „ 3-»®. 1 . . .

reibt« „ 3..®. 2 . . .

Oblt. j. ®. Wpe
St. a. ®. Zrenbel
Oblt. ). ®. (brfebel

St. j. ®. n. SBenitft«ni
Unteroffijier f&afenbcta
Bj..5elbmebcl SSicftnM

St. j. ®. Beniner
Befreiier Born

!

( nach Sibatfbtou not«

1 gefiboben unb niibt

( jurflitgebroibt

jwtfiben 3-'®- 3 unb 4 . .

reibt« Pon Zaitnngtfiben . .

„ „ Batterie 6 . . .

lint« . Satterie 6 . . .

^«be 86 am Snibbnieg . .

lint« non Zattungtfiben . .

„ „ Batterie 8, juctfl

fpftter

tm Slnfiblui non 3-*ffi. 6
reibt« non Batterie 9 . . ,

linl« „ 3..». 5 . . .

bei ben CItanf«

Unteroffijier 111. S.«8.

Oblt. j. S. 6AhI|
Ofterr. Unteroffijier

Oblt. j. e. etraebler

St. j. @. 0. Seebaib
Ob.«Urt.>®t. Sipbritb
S.'Selbttl.b.W. «Berner
(Befreiter Bittan
Unteroffijier lU. S..B.

„ BrolsboBen
8fU).«St. a. 3). Blobbe

f
banon jmei nach

1 ®aIberfMböbe not«

I
gefiboben unb niibt

l jnUtifgebraibt

anf Bi«marifberg ....
linl« non Batterie 12, ruerbl

fpUer
am übbong be« aRoItleberge«

„ unt. fftäbenpabneg, }nerft

fpfiter

ffietftgelSnbe

auf 31ti«bnt

„ Zoubenfnppe (r. juigel)
am Sbbang Zempelhtppe
hinter 3-*®. 3

„ „ 4
auf Sifenbabnmagen auf Um«

taffung«bamm be« ^fen«
jabrboT

«uleftt aufObfernatorium«bitgei

Oblt. j. S. ipoMg
Bj.«3fe(btoebel etsll
St. b. B. Brilmoner
St. j. ®. Oeblet
Cfterr.3frg.«St. Beierle

, Sln.>St. 0. Alebncat
Unteroffijier ®ar.>$omp.
St. b. 91. Simon
St. b. S. deinge
St. b. 8i. Bieber

„ Stnmpf
. Brauer

Oblt. j. $. Aobler
w m
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Efb.

»r.
Begei4nung ber Batterie

3"|t
1

«rt

bet ®ef4ü|e

Big wertboOe Srgftngung gu btefen Sonbfrontenbatterien traten no4 bie

Seewetfe:

36 Batterie Bigmonfberg (B.«B.) 4 28 cm ...
36 „ &uitf4uenbuf 2

3
24 cm ft. ...
16 cm S.'ft. . .

37 Zfingtoubatterie 4 15 cm bgw. ft.

38 Batterie ^fiauniwa 4 21 cm ft. ...
39 Batterie Dunuifon 3 8,8 cm S.«ft. . .

S41ie|li4 waten gum S41u| ber Belagerung alg fahrbare Batterien
no4 borbanben:

40 S4wett Sefbbaubibbattetie aug Bettng . . . 3 16 cm S. $.>$. .

41 Selbbattetie 4 &..ft. 96. . . ,

flttlag* 6.

7(n bie Scflungtbcfa^ung von ^fingtau.

Xfingtau, ben 23. Kuguft 1914.

%m 16. Jlngufi bot 3oV>n 3>eutf(bUrob etn Ultimatum geficDt, in bem bie

fofoitige 3‘>'^ii<bi>ug ober Sntmaffnung aller beutfiben Scbiffe be4 fireujer«

gefibmabert fomie bie bebingungglofe Übergabe Xfingtaub big jum 16. Sebtember

geforbert würbe, ^ft {ut Beantwortung ber 23. Kuguß mittagg.

3>iefe unerbBrte 3nmntnng ift naib 8form unb 3nbolt gleiiberweife beleibigenb.

9KemaIg werbfn Wir freiwillig auib nur bag {ieinße @tüd Srbe bergeben,

über bem bie bebre 9lei(bgtrieggpagge webt. Bon biefer @tlitte, bie wir mit Siebe

unb erfolg feit 17 Sabren ju einem fleinen Seutfiblanb über See ougsugefiolten

bemUbt waren, woOen Wir ni<bt wei^ben! %ilt ber @egnet Xfingtau haben, fo mag

er lommen, eg fiib ju baten, et wirb nng auf unferem $often finben.

3)et Bngtiff auf Zfingtou ftebt bebor. @ut auggebilbet unb wobt Dorbeteitet

tonnen wir ben eegner mit Stube erwarten. 3ib weil, ba| bie Befa|ung bon

Xftngiau feft entftbloffen ift, treu ihrem glabneneibe unb eingebent beg SSaffenrubmg

ber Bätet, ben BIa| big jum Aulerften gn baUan. Seber in jSbem SBiberftonbe

errungene neue Zag fann bie unbere(benbarften, gttnftigften folgen geitigen! 3"
ftolger Sfreube gereiibt eg ung, ba| nnnmebr auib wir für ftaifet unb 3iei(b fetbten

btttfen, ba| wir niibt bagu berurteilt ftnb, tatenlog beifeite gu fteben, wäbteti ut>*

fett Btttbet in bet ^imat fai fd)Wetem itambfe fteben.

Seftunggbefabung bon Zfingtaul

34 erinnere Sutb an bie glorttiibtn Berteibigungen Solbetgg, @raubeng unb

bet fibleftfiben Se^ungen bot etwag m^t alg bunbert Sabren. 9tebmt (£u(b biefe

gelben gum Beifpielt 34 erwarte bon Su4, ba| ein feber fein Sefieg b<ageben
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Sage bet Ootterie Satterie>ftommanbeut Semextungen

]tapt.<St. Simmitt
i . «apj»
\Oblt. i. S. Vortagen

„ 0. wnrtin
/ftopt.<St. ftu
\0blt. >. S. ftnUI
St. j. S. Slpinffi

Oblt. Soefe
$auptmonn 6te<b«e

wirb, um mit ben Kamnobcn i» bn ^eimot an Xobfntett nnb iegli^n folbatifibn

Xugenb itt tDetteifmt.

tB3ob( finb mit jui Secteiblgung beftimmt, |altet <Su<b aber auib Doc Kngen,

bog bie Snteibigung nuc bann (itbHg gefflbct »ixb, menn fie »om ®eif)t beS Sn«

gdffb erffint ift. Sm 18. Suguft bube i<b @(inn SRajeftiU brabtlitb Boiitbett, ba|

iib etniteb« füc $fli(btafüllung bii aufb SugRfte. Sm 19. Suguft bcn

Snetbötbßen Sefebt Seiner ^Rajefült etbatten, Xfingtau bU aufJ Snberfte jU bet«

teibigeni

%(t metben Seiner SRafeftSt, unfetem SDergnfibigften KriegSberren, burtb bie

Zat bemeifen, bab mir be4 in nnb gefebten SQetbi<bffo> Sertrouenb mfirbig finb.

SS lebe Seine SRaje^bt ber itaifer!

Zer Se^ngSgoueemeut;

gej. 9teb*r>SD«Ibetl.

Snlngt 6.

bi( 9ürg(r von ‘ifingtau.

Zfingtau, ben 23. Suguf) 1914.

Sm 15. Suguft bat Sopan Zeutfcblanb ein Ultimatum gefteOt, in bem bie

fofortige ^otUdiiebung ober Sntmaffnung aller beutfiben Xriegbftbiffe bei fireuger«

gef^mabexi fomie bie bebingungilofe Übergabe Zfingtoui bii jum 15. September

geforbert mürbe, ^ft )ut Seontmortung bii 23. Suguft mittagi. DUemali metben

mit fceimillig autb nur bai Ueinfte Stfid Stbe betgeben, über bem bie bebte Sieicbi»

hiegiflagge mebtl Son biefet Stbtte, bie mir mit Siebe unb (Erfolg feit 17 Sabren
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p einem {leinen 2)eutf(^lanb über See auipgeftalten bemüht maten, rnoHen mix

ni^l meinen. SBiO bet Segnet Xftngiau (aben, fo mag et (ommen, ti M i"

boten. <Sx mitb ung auf unfeten Sofien finben.

Xet angtiff ouf Xfingtau flcbt benot. Sut auggebilbet nnb mobl notbeteilei,

lönnen mit ben Segnet mit 9tiibe ettnatien.

8fitget non Xfingtau!

Xet angenblid nabt bann, mo ou(b mit ben SSemeig unfetet nationalen

Stfinnung unb aufonfeninggfibiglcit p etbtingcn hoben. bin feft ttbetjeugt,

bab febet maffenfäbige Stttget big pm ftn^etfien feine $fliibt tnn mitb, nm un«

feten $Iab p holten. Sebet in gSbet !6etteibigung gemonnene neue Xag btnn bie

unbetedtenbotfien, günftigften folgen nach fi(b jitbon, bag batte fnb jebet ftetg not

äugen.

3n fibmetem See« unb Sanbtamnf flehen unfete !6oltggenoffen in bet fteimat!

eifetn mit ihnen natb, jebt mo eg auib ung netgönnt ift, filt Itaifet mtb Sieitb p
fetbten.

Xet in netgangenen Xagen oft bemiefenen SSebtltaft beutfibet Stttget ein«

gebenf, mollen mit mit unfeten Stübetn in bet Heimat in SSoteilanbgliebe nnb

(tiegetiftbet XtUbtigfeit metteifttn.

am 18. augufi höbe iib Seinei SRoie^St biabtlitb netfitbeit, bah iib füt

'$fli(bteifttllnng big aufg (tngeifte ein^ebe. am 19. augufi habe i(b ben aOet«

böcbften Sefebl Sehtei 9Hajefijit etbalten, Xfingtau big aufg anfietfte p netieibigen.

Qg lebe Seine iRajeftSt bet ftaifet!

Xet fiaifetliibe Sounemeut:

gej. IRebet'SBalbed.

Sttlagt 7,

Xfingtau, ben 7. Dlonembet 1914.

Suet £;jellen)!

Xa meine äSetteibigunggmittel etftbbnft finb, bin iib beteit in Qbetgabe«

netbonblungen bet nunmebt offenen Stabt einptteten.

9Senn Suete i£;geDea} biefem Sotfiblage jufthnmen, bitte iib, XenoIImSibtigte

p ben p fübtenben iBetbanblungen p etnennen fomie Soll »»b Ctt be^mmen

p moOen pm 3»fammenttitt bet beibeifeitigen SenottmSibtigten.

aig etfien SenoIImSibtigten metbe iib »on meinet Seite ben Clbcf beg Stabeg

Hanitän gut Set Sottet etnennen.

Xet Äoifetliibe gefhingggouoetneut:

gej. SRtttet'SBalbtd.

an Seine e^geHenj $ettn Senetalleutnant Aamia,
Cbetfommanbietenbcn bet Xelagenmggatmee.

Digitized by Google



%n^ang 189

Sniage 8.

Vertrag bttreffenb bie Übergab« von ^fingtau.

§ 1.

3»e fSmtliiben in bet Seftung Zflngtau unb im ftiouif^oubeiitt befinblidben

beutfi^en üimee* unb 3)loiinebetfanen fouiie Ibtiegefttiniiaigen unb bie jur Htmee

abei HRntine geistigen Beamten geraten in Aiiegggefangenfi^aft.

§ 2.

2)ie in bet ge^g Xfingtou unb im Aiautf<4aubeiitf befinbtiiben Botteiicn,

glaggen, SSaffen, 3Runilion, ftootliiben ©ebSube, Bfeibe, ben Betlel^jUtden

bienenbe ©egenfiitnbe, bie ISeift, ISaffetberforgungSanfialten fotnie fSmtIi(be an«

beten füt mUiUitiftbe S>oc<l( bienenbe SRoteiialien, Streiften, BattUe an Btobiant,

^aatli(be Bermbgen unb bcutfcbe Si{egif(biffe, anbete @(biffe, fomie aDc ^iequ ge«

bbiigen Saiben »etben in intern gegentobtigen guftanb unb in ^tet gegenmSttigen

Sage betaffen nnb bet ja|ianifi4en Brmee ouSgeliefett.

§3.

SSenn beutfi^e Btmee« obet onbeie in Zfingtan lebenbe Bccfonen no(4 Beginn

bet Qbergabe&et^anblungen bie in § 2 begeiibneten Saiten in bem gut Seit be8

Beginn« bet Bet^anblungen befiubtii^en S»ftanbe jetfibten unb ^anbtungen jum

Schaben bet jabanift^en tttmee Ootne^men obet in anbetet Seife ben gegenmSttigen

Suftanb netSnbem, fo uitb bie jobanifi^e Btmee bie Bei^anblungen entmeber ein«

ftellen obet ben gegenmSttigen Betttag auf^eben nnb ^anbtungen nat^ eigenem

Stmeffen notne^men.

§ 4 .

Zie beutfc^en %tmee« unb Blatinebeifonen fomie fttieggfteimiOigen unb bie

gut Btmee unb Biaiine getibtigen Beamten ^oben bie Saffen gu ftreden unb mit

bem Stetst be« Ztagen« bet Unifotm unter SRitna^me i^tet Btioatfac^en unter

^O^ning i^ter Offigiete fi(b an ben non bet iabanif(^en Btmee befiimmten Ctt gu

begeben. Sebem Offigiet mitb bie SRiina^^me eine« Buift^en geftattet. (Eingetbeiten

begttglitb be« Beifabten« metben bon bet jobanifdien Btmeelommiffion beftimmt.

§ 8 .

Sie in Zftngiau befinbliibeu beutf<ben @anitSt«petfonen bet Btmee unb äRatine

metben, fomeit e« bie jobanifilbe Bimee gut Bflege nnb Bebonblung Hon Bet«

munbeten unb ihcanlen fttt notmenbig enubtet, einfimeilig übernommen, unb b<>8en

unter bem ftommanbo bet @anitst«abteilung bet ia|ianif(ben Btmee ibien Sienft

gu BettiAten.

§ 6.

Sie Bopieie, bie fi(b begieben auf ben Bufentbalt unb bie Stellung bet nicht

gut Btmee unb ÜRatine gebörigen Beamten unb S'bilpetfonen fomie ouf bie ge«

mübnlicben Betmolnmgggef^Sfte, ba« Becbnunggmefen, fmb gu übergeben, übet
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Sugfii^ng biefR flberna^mc loiib in (httnt befonbmn SBeitiog im einjdnm al<

3ufa$ ju biefem Sntrage 83<flimmung gtttaffen.

Sieln 3<*fnb nlangt (BiUtigieit glciibicitig mit b«m {louitnxrtiage.

§ 7 .

2)a notfic^enbc Seitiag mit b(m 3ulobo<ibcii9 finbrt %niorabung auib auf

bie in bet f^ftung Zfingtau unb im ftiautfdioubeiiit befinblii^en üftemi^ifdien

Krmet» unb Waiineteile.

§ 8.

Z>et DOT^e^enbe Sexttag ift Bon ben jofianif^en unb beutfiben SlhlittibcBoll«

miitbtigten jn (eidinen unb eilangt fofott mit bet 3(l<il>tung (üüttigfeit.

SHefct Seitiag miib in }Det (Exemplaren auggefertigt unb bet japanifdien

unb beutfi^en fbmee je ein (Excntplar angge^Snbigt.

üm 7. Zage beg 11. SRonatg im 3. Sa^te bet $etiobe Zaig^o.

gej. 6o*»t,

ftapitän ju Set

unb S^ef beg Stabeg beim Soupetnement ^autfi^ou unb OeooQmlit^tigtei.

SeBoOmäibtigtet bet fopanift^tn SSelagttnnggatmee Pot Zfingtan

gtg. (Senetalmajot Qownnug^i-

SeBoIImSditigtet flit bie japanift^e Slodabefiotte Pot Zfingtan

gej. SaiPettenfapitän Zabag^i.

3ufa^pertrag

iu bem (Betttage betteffenb bie Qbetgabt Pon Zfingtan.

§ 1 -

Qmtät flugfübtung beg ^uptPetftageg werben jwiftben bet japaniftben nnb

btutfdim Stmee folgenbe ftommiffionen eingefebt:

1. (Eine 3)2iIitärtommiffion (lenntlitb but(b eine fltmbinbe Pon gelber Sorbe),

bie jn etlebigen bat bie flbeinabme bet Sortg, Slaggen, $fetbe, unb im SBetlebtg«

Wefen gebtauibten (Begenftänbe bet Stmetaugrfiftunggfatben, Wunition, SRaterialien,

ibatten unb $apiete.

2. Sine 3Ratinefommiffion (ftnntli(b buiib eine Sinnbinbe Pon blauet S<ucbe),

)ut (Etltbigung bet fibetnobme bet ^eggfibiffe unb anbetet Sub<jtP8< unter Sin«

fcbiufi btt im SReet ftbwimmenben Scgenft&nbe.

3. Sine ßommiffton für bie Sntenbantur (lenntlitb burtb eine ütmbinbt Pon

btUgtttnet Satbt), bie jn etlebigen bat bie ttbemabme bet Spurage unb beg $to«

piontg nnb btt ftoatiitben Sßaterialien mit Sugnabme bet Sefibifte, bie bet fDhIitiit«

lommiffion obliegen.

4. Sine ffommifrton iui (Entfernung gtfibtlitbtt Segenftünbe ((enntlicb butd)

eint %tmbinbe Pon latmofintotet Snel>e), bie ju etlebigen bu> t>ie (Entfernung bet

in bet Seftnng Zfmgtan ju SSaffet unb ju Sanbe befinbliiben SRinen fowie anbete

gefübtlidie Stoffe.
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6. Sine Hommiffion für bie befangenen (tenntti(4 butdi eine tlnnbinbe Don

xotei Sfaibe), bie fii^ mit bem befangenenwefen jn beftbifiigen bat-

6. Sine Senaaltungütommiffton (lennilitb buttb eine Sirmbinbe non mei^a

f^tbe), bie }u etlebigen fiot bie Qbentabme bet auf bie Sermaltung unb bat

9fe<iinung<»efen bei ftiautfiboubejitieb bejttgUtben Wien.

7. Sine SanitStbtommiffion (lenntli^ bunb eine Slnnbinbe Bon itgenb iselibei

Satbe), bie fiib mit bet $flege bet in Xftngton befinblitben Serwunbeten unb

Klonten befcbSftigt.

§ 2 .

3>ie im Botftebenben $atagiaBl|<n eimäbnten ftommiffionen tieten am 10. 91o<

Bembet, BomittogS 10 Ubt, in bet 99ibmat(Hafetne iufammen.

2)ie beutf(ben Kommiffionen legen Bot bie im natbßebenben bejeiibneten

Siften, Setjeitbniffe unb Satten unb bbnbigen fie bet joBoniftben Kommiffion gut

weiteten Seaibeitung unb tlutsfttbtung aub:

1. Sie beutfibe SKilitSttommiffton Sergeidinilfe übet bie in Xfingtau befinb«

It^en f^ottb, Sotterien unb bet im § 1, etftet Sbfab, etwäbnten Segenftänbe.

2. Sie SRotinelommiffion SBeijeit^niffe bet im Siautfiboubegitl befinblit^en

Siieggftbiffe unb $onbetbf(biffe fowie Angabe bet Sage bet gefuntcnen Stbiffe.

3. Sie beutftbe Sntenbantutlommiffion eine Sorte übet ben fiaatliiben Srunb»

befift unb bet ftaatli(ben SebSube. gfeinei ein SergeitbnU bet ^aatlitben SRa«

tetialien nnb bei gegenwärtig Botbonbenen $toBiantb.*

4. Sie Sommiffion gut Sntfetnung gefäbtlicbet Segenftänbe eine Stigge übet

bie Sage bet Sanb» unb SSaffetminen fowie anbetet gefäbtliibet Segenßänbe.

5. Sie Sommiffion für bie (befangenen ein SSetgeitbniä bet Wilitäi« unb

Vtotinegamifon Bon Xfingtau, bet Tltmee« nnb SRatineoffigiete unb Beamten ibtcm

Stange unb Kamen natb, fowie eine Sifte bet Stieggftbiffe unb ibiet Sefabung.

6. Sie SetwaltungStommiffion ein Setgeicbnib bet 3iBiIbeamten Bon Xfmgtau,

ibtem Stange unb Kamen natb, unb ein Sfetgei^nib bet männiiiben unb weibliiben

SeBüIletung, bet glbiUiften bet Sttiget Bon Xfingtou, ibreb Sewetbeb unb beb

Kufentbaitgortei.

7. Sie SanitStgfommiflion ein Setgeiibnig bet in ben Sagatetten in Xfingtau

beftubliiben Tltmee» unb KtilitäxBetfonen, ibtem Kange natb, fowie bet Sogotette,

bet gegenwärtigen Seiwunbeten unb beg SanitätSmaterialS.

§ 3.

3um 3tBet(e bet ttbetgabe bet in § 2 beb ^ouBtoetttageg begeitbneten Segen»

ftänbe werben bie biet befinbliiben Dffigiete, Unteroffigiete ober Solboten fowie

anbeie geeignete $eifönli(bleiten ober bunb guttttfbleibenbe $etfonen mit bet %u4»

fttbtung gemäB § 1 betraut.

§ *
Sie in Xfingtau befinbticben bentfiben SItmee« unb KtartneBerfonen fowie

SrleggfteiwiQige werben nutet bem Sefebl bet joBaniftben Tlrmee am 10. KoBembet,

3 Ubi na^mittagg, fiib om Siibauggong Bot Xaitungtfiben gum Kbmotfib Bet>
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fammeln, nnb »aben bort »an bei ftontmifrtoa füt bte (S^angenen in Snqifang

genommen. Sie ftTiegbgefangenen müffen mit $io»iont für jmei Zage »eifcben fein.

§ 5-

Sie beulfiben 3KUitKi> nnb SHaiinepeifonen, SftieggfieiiaiQigen nnb jur jlrmee

ober Slaiine gebbiigen Seamte, toeltbe na<b bem 8. 9lo»em6ei, 6 Ubi »ormittagg,

noch fSaffen tragen, oba biejenigen, bie ohne tranf obei »enonubet jn fein, ben

Sefebt jm Seifammlung im coiftebenben bforagia»ben bejeiibneten Ort ni(bt na(b>

tommen, meiben eine entf»ieibenbe 8ebanblung bnnb bie japanifibe flimee eifabien.

§ 6 .

Sie Qtegenftbnbe, bie natb § 4 bei ^auptPertrageb mitgenommen »eiben

btttfen, »eiben, fomeit eifotbeifiib, einet Seftcbtignng nnteiiogen.

§

Oramte, bie niibt gui %tmee obei SKaiine gebbren, nnb OQtget hoben T'ib

tubig gu Peibatten. Someit jebotb bie japanifibe Jlimee bie Sntfentung folibei

9etfonen füi not»enbig eraibtet, tbnnen folibe $eifonen auigemiefen »eiben. Sei

auf Qefebl bei joponifiben Simee obei aub eigenem (Sntfiblub Zfingtau Petlaffen

»iQ, latm übet fein $ab nnb Qfut Petfttgen obei eb mit fiib nehmen. Zag nnb

Seg feinet blbieife unteiliegt bet Sefiimmnng bei joponifiben Ximee.

0üti gramilienangebbiige bet Silitbipeifonen, ltriegbfiei»illigen obei Seomten

bet Ximee obei bRaiine, bie abgnieifen »ttnfdgen, »iib bie japanifibe Xtmee bie

geeigneten Seifttpngen treffen.

§ 8 .

Sie beutfibe ftommiffion, bie im SufobPeitrage § 1, 9h. 6 etmbbnt ift, gibt

bei japanifiben ftommifrion einen ilbeibliit übet ben ftübeien nnb gegenmiirtigen

Xttenftanb an nnb bbnbigt ibi fimtliibe hierauf begttgtiiben Xtten ein.

§ 9.

Sie in Zfingtau befinbtiiben trauten unb penonnbeten ShlitSi« unb Slaiine«

peifonen fo»ie bab Sanitätbpeifonal unb bie Poibanbenen japanifiben ihiegb«

gefangenen »eiben am 10. 9toPember in ihren gegenmürtigen Ouartieien bei jopani«

fiben ftommiffion fili Senpunbete unb ftrante übergeben.

Siefet Sertiog ift in {»et Sgemploten Pon ben beiberfeitigen bJepoDmüibtigten

untergeiibnet am 7. Zage beb 11. 9Xonatb im'3. Sobie bei $ertobe Zaibbo.

ge{. 6M»t,
ftapitin {ur See unb Sbef beb Stabeb beim (BouPeniement ftiautfibou

unb SePoDmüibtigtei.

SeooIIm&ibtigtei bei japanifiben Selageiungbaimee POi Zfmgtou

geg. (üeneralmojoi flanianabbl.

SepoOmäibtigtei für bie japanifibe Sloctabeflatte Poi Zfingtau

geg. ftotpettentapilän Xobacbi.
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